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Vorbemerkung 

Was vermag Jugendarbeit - angesichts sprunghafter Kommerziali
sierung oder konfrontiert mit Jugendarbeitslosigkeit? Was vermö
gen und brauchen Selbsthilfeinitiativen? Welche Konzepte und 
Strukturen sind Selbstorganisationszielen förderlich? Welche Un
terstützung benötigen die rarer werdenden Ehrenamtlichen und 
die zum Teil überforderten Hauptamtlichen? Bieten Koopera
tionsnetze und Verbundsysteme neue Lösungsansätze für die Pro
bleme in den alten und neuen Bundesländern? 

Vor allem auf diese Fragen beziehen sich die Beiträge dieses Bu
ches. Darin werden mehrere Modellversuche ausgewertet, die der 
Autor mitinitiierte und zum Teil über ein Jahrzehnt theoretisch 
und praktisch begleitete: Praxiserfahrungen eines regionalen Zen
trums der Jugendarbeit und eines selbstorganisierten Ausbildungs
projekts mit arbeitslosen Jugendlichen. Zudem wird das Verhältnis 
neuer sozialer Bewegungen zu klassischen Institutionen reflektiert 
- am Beispiel von zwei Jugendverbänden. 

Nur im Exkurs zur Gewerkschaftsjugend bezieht sich diese Stu
die auf nicht selbst erhobene Daten. Alle anderen Erfahrungen ent
stammen den vom Verfasser durchgeführten DJI-Handlungsfor
schungsprojekten "Infrastrukturprobleme in Jugendverbänden" 
und "Jugendarbeit und selbstorganisierte Initiativen". Diese knüpfen 
zum Teil an Hypothesen eines vorangegangenen Forschungsprojek
tes "Bedürfnisorientierte Jugendarbeit" an (vgl. Damm 1980, 1981). 

Intention aller erwähnter Forschungsvorhaben war es nicht, den 
Ist-Stand bestimmter Jugendarbeitsfelder zu erheben. Vielmehr 
ging es darum, exemplarisch neue Möglichkeiten zu erproben - in 
Jugendarbeitsprojekten, die geeignet erschienen, Bedürfnisse von 
Jugendlichen und MitarbeiterInnen emanzipatorisch weiter zu 
entwickeln und sie zu deren Selbstorganisation zu befähigen. 

Die klassische distanzierte Forscherrolle schien mir dazu un
tauglich. Statt dessen bestand meine Funktion sowohl darin, Pro
zesse zu begleiten und zu reflektieren, als auch darin, solche zu in
itiieren, zu strukturieren oder auch zu korrigieren. Entsprechend 
entwickelte ich nicht nur Entwürfe für die wissenschaftliche Be
gleitung, sondern auch für Verbands- und Modellprojektkonzep
te . Ich beantragte dazu nötige Zuschüsse, führte Verhandlungen 
mit Förder-, Aufsichts- und Kooperationsinstitutionen und suchte 
geeignet erscheinende MitarbeiterInnen. Ich arbeitete diese ein 
und nahm an der weiteren Projektentwicklung einflußnehmend 

7 



teil. Und ich halte es für keinen Nachteil, daß die Ergebnisse der 
Forschungsprojekte nicht nur in Publikationen bestanden, son
dern etwa in einem Jugendarbeitszentrum und einer dieses för
dernden Stiftung, mehreren selbstverwalteten Betrieben oder ei
nem Finanzierungsberatungsverbund . 

. Die aus einer sich derart einmischenden Handlungsforschung 
entstehende Spannung zwischen Agieren und Reflektieren, Mitbe
troffenheit und Distanz barg Vor- und Nachteile. Vorteile bestan
den zum Beispiel darin, daß ich als Forscher nicht nur die Außen-, 
sondern auch die Innensicht mitbekam und aus eigener Erfahrung 
nachvollziehen sowie Probleme nicht nur analysieren, sondern 
auch aktiv lösen helfen konnte. Zu den Nachteilen gehörte ein ge
wisser Verlust von Distanz. Dies kann kritische Reflexion beein
trächtigen und einer unvoreingenommenen Auswertung Schran
ken setzen. Aber da das, was mich interessierte, zuvor nicht exi
stierte und ohne mein Zutun nicht entstanden wäre, nahm ich die
sen Nachteil bewußt in Kauf, suchte ihn jedoch unter anderem 
durch folgende Arrangements zu mildern: 

Ich suchte den ständigen Diskurs mit den am Projekt Beteilig
ten, initiierte oder unterstützte zusätzliche Forschungsprojekte, 
um weitere ReflexionspartnerInnen zu gewinnen. Ich arbeitete in 
Beiräten von mehreren Forschungsprojekten zu vergleichbaren 
Fragestellungen wie auch Gremien der Praxis- und Politikbera
tung mit. Um die Übertragbarkeit auf andere Praxisbereiche zu 
überprüfen, wurden die gewonnenen Erfahrungen in zahlreichen 
Referaten, Fortbildungsveranstaltungen und Publikationen öffent
lich zur Diskussion gestellt sowie in vielen Gremien-, Projekt
und Verbandsberatungen zusätzlichen "Praxistests" unterworfen. 

Das eigentliche Korrektiv für die Projekthypothesen war jedoch 
ihre Tauglichkeit zur Strukturierung und Lösung der Praxispro
bleme - zugegebenermaßen ein nicht unproblematischer Maßstab, 
aber doch der relevanteste für die Zusammenarbeit und Verständi
gung mit den am jeweiligen Projekt Beteiligten. 

Um das beschriebene Spannungsverhältnis in der Form der Dar
stellung zu verdeutlichen, wurde das stilistische Element der Ich
Erzählung gewählt, auch um jeweils daran zu erinnern, daß hier 
kein unbeteiligter Beobachter, sondern ein aktiv in den Prozeß 
Einbezogener seine Sicht der Ereignisse darstellt. Da meiner Mei
nung nach über die Jugendarbeit und die Selbsthilfe der Worte ge
nug gewechselt wurden, habe ich versucht, die Bedingungen der 
Projektentwicklung wie die Motive der ProjektentwicklerInnen 
möglichst konkret zu beschreiben. 

Dies erfolgte nicht aus konkretistischer Liebe zum Detail, son-
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dern um der Anschaulichkeit willen, die sowohl das Verstehen als 
auch die Übertragung auf andere Bedingungen erleichtern soll. 
Denn Erfahrungstransfer ist nur möglich, wenn sowohl das Be
sondere wie Verallgemeinerbare eines Projektes deutlich werden. 
Wenn dabei überwiegend das Verhältnis von Initiativen zu Ju
gendverbänden thematisiert wird, so deshalb, weil ich hier die 
meisten Erfahrungen sammelte. Diese dürften jedoch unter Be
rücksichtigung der spezifischen Strukturbedingungen auch leicht 
auf Jugendhaus-, Bildungsstättenarbeit oder andere Jugendarbeits
bereiche zu beziehen sein. 

Als empirische Materialbasis liegen der Darstellung zugrunde: 
eigene Protokolle über alle vom Autor selbst miterlebten Projekt
abläufe, Diskussionen, Gespräche etc., Gruppen- und Einzelinter
views, schriftliche Projekt- und Verbandsunterlagen (Protokolle, 
Vorlagen, Verträge, Berichte, Korrespondenz, Presseveröffentli
chungen, Publikationen, Statistiken), graue Materialien vergleich
barer Initiativen und Verbände sowie Interviews mit Mitarbeiter
Innen aus einem halben Dutzend sowie solche mit Jugendlichen 
aus zwei selbstorganisierten Ausbildungsinitiativen in Hessen. 
Hinzu kommen die Mitschriften und andere Unterlagen der er
wähnten Beirats-, Beratungs-, Unterstützungs- und Fortbildungs
tätigkeit in verschiedenen Feldern der Jugend- und Selbsthilfe, der 
Wissenschaft und der Politik. 

In der vorliegenden Publikation konnte nur ein Bruchteil dieser 
Erfahrungen ausgewertet werden, ausgewählt und bezogen auf die 
obengenannten Fragestellungen. Zu weiteren Ergebnissen dieser 
Forschungsprojekte sei auf andere Publikationen verwiesen.! 

Alle in diesem Buch dargestellten Texte über Projekte wurden 
mit den Beteiligten zum Teil mehrfach diskutiert und entspre
chend überarbeitet. Dadurch kommen zwar eine ganze Reihe von 
Aspekten aus der Jugendlichen- bzw. MitarbeiterInnenperspektive 
hinzu. Dennoch würde eine Darstellung aus ihrer Sicht durch viele 
ganz andere Akzente gekennzeichnet sein. Denn so stark ich auch 
an Initiierung und Entwicklung der Projekte beteiligt sein mochte, 
so nahm ich an ihrem Alltag doch nur partiell teil und in ganz an
derer Rolle und Funktion. Leider setzten mehrere Aktive der 
Lernwerkstatt und aus Neu-Anspach ihre Pläne nicht um, ihre 
Sicht der Entwicklung ergänzend aufzuschreiben. So konnten di
rekte "Betroffenen" -Stellungnahmen nur über Interviews und 
Kurztexte eingearbeitet werden. 

1 Insgesamt entstanden im Zeitraum der beiden genannten Forschungsprojekte ca. 90 
Publikationen, die in den jährlichen DJI-Jahresberichten nachzuschlagen sind. Zu ei
ner Auswahl vgl. im Literaturverzeichnis. 

9 



Auf diesem Material- und Erfahrungshintergrund wird im fol
genden eingangs kurz der Stellenwert selbstorganisierter Initiativen 
in der Bundesrepublik und in der Geschichte der Jugendarbeit skiz
ziert. Am Beispiel eines selbstorganisierten Ausbildungsprojekts, 
der Lernwerkstatt, wird dann untersucht, ob und wie die genannten 
Zielsetzungen der Jugendarbeit auf neue Problemlagen (Lehrstellen
mangel, Arbeitslosigkeit, Sinnkrise) bezogen werden können. 

Am Beispiel des Jugendarbeitszentrums Neu-Anspach werden 
vor allem folgende Fragen thematisiert: das Verhältnis von Initiati
ven und Verbänden, Selbstorganisation und Animation, Selbstver
waltung und Beratung. Exemplarisch für andere Projekte wird zu
dem dargestellt, welche Kosten bei diesem Projekt entstanden und 
wie diese finanziert wurden. Schließlich werden die Bedingungen 
und Probleme einer Jugendarbeit erörtert, die einen sehr komple
xen Anref;ungs- und Unterstützungszusammenhang für jugendli
che Bedürfnisentwicklung und Problemlösung zur Verfügung zu 
stellen sucht. Am Beispiel gewerkschaftlicher Jugendarbeit werden 
Kooperationsmöglichkeiten zwischen einer eher zentralistischen 
Jugendorganisation und selbstorganisierten Initiativen analysiert. 

Im letzten Kapitel, das bei Bedarf auch als Einführung gelesen 
werden kann, wird schließlich der Versuch unternommen, die zu
vor dargestellten Erfahrungen zu systematisieren. Dabei werden 
vier unterschiedliche Typen der Projektarbeit analysiert und die 
Funktion und Qualifikation von NetzmoderatorInnen bestimmt. 
Anhand der Erfahrungen der AG Projekte und des BDP-Zwi
schenfinanzierungsfonds werden konkrete Möglichkeiten kollegia
ler Beratung und Unterstützung im Rahmen eines Initiativennet
zes aufgezeigt. Und schließlich wird reflektiert, welchen Stellen
wert Initiativen in einem Jugendverband haben können - exempla
risch auch für andere Jugendhilfeinstitutionen - und welche Struk
turen dafür nötig erscheinen. 

Die Publikation will damit auch einen Beitrag zu der gegenwär
tig vielerorts geführten Strukturdiskussion in der Jugendarbeit lei
sten. Sie will zudem Anregungen bieten für den Neuaufbau bzw. 
die Weiterentwicklung von Jugendarbeitsstrukturen in den neuen 
Bundesländern auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Aufgrund 
der vielfältigen Notlagen, des tiefen Kontinuitätsbruchs und ande
rem mehr mag es dort viele Parallelen zu den im letzten Kapitel 
dargestellten Erfahrungen und Problemlösungsansätzen geben. 
Vielleicht kann der Rekurs auf die hier deutlich gewordenen Mög
lichkeiten helfen, auch in den neuen Bundesländern nicht-kolonia
listische eigene Wege zu finden, um Selbstorganisationsprozesse 
zu unterstützen. 
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I Einführung 



1 Prolog: Besuch im Jahr 2022 

Im Jahr 2022 schaute ich wieder einmal beim BDP-Zentrum (Bund Deut
scher Pfadfinder Innen) in Neu-Anspach vorbei. Wir spielten zunächst die 
obligatorische Runde PME. Dabei handelte es sich um ein seinerzeit sehr 
beliebtes Kreativspiel. Es diente zugleich der Entspannung, der Einfühlung 
in die Stimmung der Kommunikationspartnerlnnen durch gemeinsames 
Musizieren und der Energieerzeugung. Dabei kamen wir irgendwie auf die 
längst vergangenen Zeiten der 70er und 80er Jahre zu sprechen. Durch eine 
Partie EG versuchten wir uns zurückzuversetzen in jene Epoche, die als 
Geburtsstunde für die 2022 herrschenden Verhältnisse galt. EG wurde von 
den Akübes, den Abkürzungsbegeisterten jener Tage, ein Spiel namens Er
innerungsgestaltung genannt. Mit dessen Hilfe konnten nicht mehr gegen
wärtige, frühere Erfahrungen und Gefühle in Form von Bildern, Farben, 
Tönen und Gerüchen reaktiviert werden. 

Trotz der inzwischen entwickelten medialen Realisations- und kulturel
len Ausdrucksmöglichkeiten ist es immer noch schwierig, sich ein wirkli
ches Bild jener Zeit zu machen, da es so viele unterschiedliche Wahrheiten, 
Zugänge und Sichtweisen gab und gibt. Und insbesondere die Projekte und 
Initiativen der Jugendarbeit, die wir uns wieder zu vergegenwärtigen such
ten, waren offenbar so komplex gewesen, daß im Erinnerungskubus ganz 
unterschiedliche Assoziationen Gestalt gewannen. Ich kann deshalb hier 
auch nicht alle Eindrücke unserer EG-Session wiedergeben, zumal ich man
ches zwar sah, hörte, roch und fühlte, jedoch nicht recht zu deuten wußte. 
Denn vieles erschließt sich einem erst, wenn man oder frau wirklich und 
alltäglich dabei gewesen ist. 

So will ich von einigem berichten, das mir halbwegs einzuordnen gelang: 
Als wir in zugleich spielerischer wie meditativer Konzentration begannen, 
gemeinsam Erinnerungsfäden zur Entwicklung jugendarbeiterischer Pro
jekte und Initiativen in den 70er Jahren zu spinnen, verdichteten sich diese 
Fäden zunächst zu einer Art milchigem Nebel, der im Raum eine stickige, 
niederdrückende, lähmende Atmosphäre verbreitete, Gefühle von Ohn
macht und Resignation weckte, die Sicht nahm und die Phantasie blockier
te. Schemenhaft sahen wir bombende T erroristlnnen, eine amoklaufende 
Staatsgewalt, immer mehr Arbeitslose und Ausbildungsplatzsuchende, aus
sterbende Pflanzen und Tiere, die durch Beton, Asphalt und immer neue 
Raketen ersetzt wurden. Blatt für Blatt zerstoben die Blütenbäume und 
-träume im damals sogenannten "deutschen Herbst" Mitte der 70er Jahre. 

Aber dann wurde der Nebel von einem Regenbogen durchdrungen, der 
von den Abwehrkräften unserer damaligen Lebensgeister gespeist, zumin
dest einige Winkel des Raumes in ein neues Licht tauchte und sowohl ro
stig-rote wie pechschwarze Flecken schmerzhaft ins Auge stechen ließ. 
Kräftig durchfluteten besonders die Farben Grün und Lila den Grauschlei
er. Durch diese Farben hindurch nahmen wir viel Bewegung wahr. Wir sa
hen, wie sich eine neue Tiergattung - die Netzwerk-Sau - schnell verbreite
te, hörten Lieder von Friedens- und Ökologiebewegten, erblickten Utopie-
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Blitze der Alternativen und wie das neue Licht Pfade sichtbar machte, die 
gerade auch für auf der Suche befindlichen Jugendarbeiterinnen neue Per
spektiven zu eröffnen schienen. 

Erinnerungsfäden weiterspinnend, roch ich als nächstes den Lust- und 
Frust-Schweiß der zahlreicher werdenden Projektinitiatorinnen. Deren drei 
sah ich sich, nach offenbar großer Anstrengung, vor verschiedenen Bildern 
verschnaufen. Das eine, von einem Fuldaer Bischof gemalt, zeigt einen fern
gesteuerten Hirten, der offenbar verirrte und hilflose Schafe durch abge
richtete Hunde einem engen, aber sicher scheinenden Pferch zutreiben ließ, 
der zu einem kirchlichen Gut gehörte. 

Das zweite, Gemeinschaftswerk einer barmherzigen Schwester und eines 
hilfreichen Sozialarbeiters, zeigte eine mildtätige, weiße Bürgersfrau, die 
sittlich gefährdeten, bettelnden Negerkindern mit Almosen und moralischer 
Belehrung aus der Gosse zu helfen suchte. 

Das dritte, von einer Jugendclique entworfen, zeigte ein Camp von sehr 
mobilen Jugendlichen, die von Erwachsenen dabei unterstützt wurden, sich 
eigene Wege in eine Landschaft zu bahnen, die sowohl viele Reize wie Ge
fahren barg. 

Als ich mich stärker auf die Bilder konzentrierte, um die Einzelheiten ge
nauer wahrzunehmen, verflossen diese ineinander. Ich sah manchmal Schafe 
mit Negerkinderköpfen oder solche, die munter im Camp herumturnten. 
Der Hirte mutierte zur Bürgersfrau und dann wieder zumIzur 
UnterstützerIn der Pfadsucherinnen. Es war schwierig, die Konturen scharf 
zu halten. Entsprechend seufzten auch die die Bilder betrachtenden Projekt
initiatorInnen mehrfach und murmelten irgend etwas von einer neuen Un
übersichtlichkeit. Nur die Worte "klare Rolle" und "deutliches Profil" ver
stand ich deutlich. Was mochte damit gemeint sein? 

Ehe ich darüber nachdenken konnte, hatten sich die Bilder schon wieder 
aufgelöst. Statt dessen bauten sich vor unseren Augen die Umrisse eines 
Bauernhofs auf, mit Haupthaus, drei uralten Scheunen, einem großen Hin
terhof, auf dem mehrere Wohnwagen standen ... Ich wußte zunächst nichts 
mit diesem Gebäudekomplex anzufangen, bis ich in einer Scheune eine 
komplette Mechanikerwerkstatt erblickte und die Stimme von Martin hör
te, der sagte: "So, jetzt sind wir wohl endgültig über den Berg. Wir haben 
genügend Aufträge und kommen gut über die Runden." 

Jetzt erinnerte ich die Situation wieder, die ich lange vergessen hatte. Ich 
sah mich - es muß Mitte September 1989, also vor langer, langer Zeit gewe
sen sein - mit Günter über das Gelände des Hofes gehen, den sich die Mit
glieder eines von mir Anfang der 80er Jahre mitinitiierten Ausbildungspro
jektes arbeitsloser Jugendlicher am Ende ihrer Ausbildungszeit gekauft hat
ten, um dort gemeinsam weiter zu leben, weiter zu lernen und zu arbeiten. 
Ich staunte, was sie in ca. drei Jahren aus den verrotteten Gemäuern ge
macht hatten, über ihr Selbstvertrauen und die offensichtliche fachliche und 
soziale Kompetenz. 

Beim Nachsinnen über die Gründe sah ich die beiden Ausbilder wieder 
vor mir. Sie hatten vom ersten Tag an die Jugendlichen zur Selbstorganisa
tion ihrer Interessen förmlich gezwungen. Alle formalen Anforderungen 
des Berufsbildes außer Acht lassend, hatten sie sofort begonnen, produk
tionsorientiert zu arbeiten und ihr Ausbildergehalt mit den "Lernlingen", 
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wie sie die Auszubildenden nannten, geteilt. Denn sie wollten Gleichbe
rechtigung auf allen Ebenen herstellen. 

Ich sah die Arbeiterselbsthilfe (ASH), in deren Kollektiv sich die Lern
werkstatt zunächst voll integrierte und an deren Alltag die Jugendlichen en
gagiert teilnehmend Licht- und Schattenseiten eines selbstverwalteten Be
triebes kennenlernten, ehe sie sich nach massiven Konflikten selbständig 
machten. Aber sowohl in Identifikation mit wie Abgrenzung von der ASH 
hatten sie sehr genau herausgefunden, was sie wollten bzw. nicht wollten. 
Und ich sah Kindertransport-, Behinderten- und Solarfahrräder, die in der 
Lernwerkstatt entwickelt wurden und an denen die Lernlinge Neugier zur 
selbständigen Problemlösung, Motivation zur handwerklich exakten Arbeit 
und die Fähigkeit zur kollektiven Arbeitsorganisation erlernt hatten; denn 
die Produkte machten gesellschaftlich und ökologisch Sinn, und ihre Ent
wicklung stellte in der Perspektive, einen eigenen Betrieb aufzubauen, so
wohl eine emotionale wie intellektuelle, wie ökonomische Herausforderung 
dar. . 

Und mir fiel ein, daß die Erfahrungen nicht zuletzt der Lernwerkstatt er
heblich dazu beitrugen, ein an Selbstorganisationszielen orientiertes Ju
gendarbeitskonzept zu popularisieren und die Bedeutung klarzumachen, 
die "Gegenerfahrungen" zukommen, die Jugendliche nicht auf die Rolle 
von unmündigen Kindern, belehrten Auszubildenden, Benachteiligten, 
KonsumentInnen etc. fixieren, sondern sie als wichtiger Aufgaben Fähige, 
als in gesellschaftlichen Ernstsituationen verantwortlich Handelnde anspre
chen. 

Diesen Gedanken fortspinnend, fielen mir eine ganze Reihe selbstorgani
sierter Initiativen ein, die ebenfalls nicht am Betreuungs-, Belehrungs-, An
passungsgedanken orientiert waren, sondern an Forderung und Förderung 
von Selbstartikulation, Selbstverantwortung, Selbstfindung und Selbstorga
nisation. 

Wenn ich an jene Zeit zurückdenke, sehe ich allerdings auch immer zu
gleich vor mir diverse staatliche Förderprogramme, für die Aufsicht über 
die Berufsausbildung zuständige Kammern, Arbeitsämter, Erwachsenenor
ganisationen der Jugendverbände und auch unsichere JugendarbeiterInnen, 
die oft jeden Selbstorganisationsansatz zunichte zu machen und die damals 
eher üblichen Verkündungs- und Konsumstrukturen aufrecht zu erhalten 
suchten. Die maßen den Erfolg ihrer "Maßnahmen" - wie sie das so be
zeichnend nannten - an Anpassungsnormen - wie z. B. Noten, Gesellen
brief, gewonnenen Mitgliedern etc. üb und wie es Jugendlichen gelang, 
Schritte zur Selbstfindung zu erproben, schien ihnen unwesentlich. 

Nun, manIfrau merkt schon, daß wir an dieser Stelle seinerzeit unsere 
EG-Session abbrachen und ins Theoretisieren kamen. Da das ja aber alles 
Schnee von gestern ist, will· ich das Vergangene ruhen lassen und weiter be
richten, was sich bei meinem BDP-BL-Besuch im Jahr 2022 sonst noch begab. 

Nach unserem EG-Trip erfrischten wir uns kurz im Regenwasserpool, 
verzehrten einige köstliche Früchte, die an dessen Rande wuchsen, und ent
spannten uns bei einem Geschicklichkeitsspiel, das neben der Vertiefung 
des Körpergefühls auch wieder der Energiegewinnung diente, weil im Jahr 
2022 nahezu jeder Kraftaufwand entsprechend genutzt wurde. Denn alle 
gesellschaftlichen Teilbereiche erzeugten ihre Energie selbst, und nur mit 
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Schaudern erinnerte man und frau sich der Zeiten, da Energie nicht mit 
Sonne, Wind, menschlicher Bewegung etc. erzeugt wurde, sondern durch 
umweltvergiftende Atomkraft, Kohle oder Öl, und wo z. B. energieintensi
ve Industrieabluft oder Reibung in Spielhallen oder Fußballstadien unge
nutzt blieben. 

Danach begaben wir uns zum Rb, dem Rundblicker, einem glaskugelarti
gen Spitzenprodukt der KKT, der Kommunikationstechnologie. Darin 
konnte mannlfrau jede gewünschte Region der Erde dreidimensional in Mi
niatur betrachten, und er erlaubte auch SpezialeinsteIlungen wie z. B. von 
Initiativen der Jugendarbeit. Die BDP-Kollegin stellte den Rb auf JP - Ju
gendarbeitsprojekte - und EBG - ehemaliges BRD- und DDR-Gebiet -
ein. Durch sachte schwingende Bewegungen unserer Körper auf dem RbP, 
was soviel heißt wie Rb-Energieerzeuger, sorgten wir für die nötige Über
tragungsenergie und konnten dann sehen, wie es seit den Zeiten weiterge
gangen war, von denen ich bisher berichtet habe. 

Ich muß mich naturgemäß auch hier auf einige wenige Aspekte beschrän
ken. Besonders interessant fand ich, daß die traditionelle Jugendarbeit der 
SO er bis 90er Jahre fast ausgestorben war. Waren beispielsweise noch in den 
SOer Jahren die meisten Jugendgruppen und -zentren darauf gerichtet, Frei
zeit mehr oder weniger sinnvoll zu verbringen, so war diese Funktion in
zwischen nahezu vollständig von der Freizeitindustrie, Banken, Medien, in
formellen Jugendszenen und anderen übernommen worden. Nur noch in 
wenigen entlegenen Gegenden fanden sich Formen, die dieser früheren Ju
gendarbeit ähnelten. 

Ebenso waren auch die insbesondere in den 70er bis 90er Jahren sehr ver
breiteten Sonder- und Betreuungsprojekte für alle möglichen sog. "Pro
blemgruppen" - wie Arbeitslose, DrogeniJ-bhängige, Ausländer-, Aus- und 
Übersiedlerinnen etc. - verschwunden. Auch die Mitte bis Ende des 20. 
Jahrhunderts so bedeutsamen Erwachsenenorganisationen spielten als sol
che kaum mehr eine Rolle. Die einen waren zu Serviceeinrichtungen gewor
den, wie etwa einige Gewerkschaften, die vor allem Versicherungen gegen 
Arbeitsmarktrisiken verkauften. Andere betrieben eine Art beschützende 
Werkstätte für der freiheitlichen Gesellschaft nicht Gewachsene, wie einige 
karitative Organisationen. Wieder andere hatten sich kommerzialisiert, wie 
z. B. eine früher mächtige Institution, die nur noch aufgrund eines 
schwunghaften Ablaßhandels in gesellschaftlichen Randbereichen eine ge
wisse Bedeutung hatte. Auch die Jugendverbände als zentralistisch organi
sierte Nachwuchsrekrutierungsorganisationen und die kommunale Jugend
pflege als bürokratisch eingebundene gemeindliche Public-Relations-Agen
tur hatte der soziale Wandel dahingerafft. 

Die Worte "Jugendarbeit" und "Jugendpflege" standen mir noch im 
JGA, dem Jugend-Geschichts-Almanach, und wurden dort wie folgt erläu
tert: "In früheren repressiven Epochen versuchten gesellschaftliche Institu
tionen die Selbstentfaltung von Kindern und Jugendlichen dadurch zu be
hindern, daß sie diese mit dem Ziel bearbeiteten - deshalb Jugendarbeit -
bzw. mit materiellen und immateriellen Lebens-Mitteln verpflegten - des
halb Jugendpflege -, Folgebereitschaft für die eigenen institutionellen Parti
kularinteressen zu erwirken. Siehe auch Gehirn- und Gemütswäsche." Na, 
das fand ich doch sehr einseitig interpretiert. Aber was hilft der Streit über 
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Vergangenes. Schauen wir, was aus der Jugendbearbeitung und -verpfle
gung inzwischen geworden war. 

Anschließend erschienen im Glaskugelmikrokosmos überraschend zahl
reiche SOZs und EZs. Ich erinnere mich nicht mehr, was diese Abkürzun
gen exakt bedeuten. Dem Sinn nach waren Selbstorganisations- bzw. Expe
rimentierzentren gemeint. Viele von ihnen hatten sich aus früheren Jugend
arbeitsinitiativen entwickelt. Sie wurden in Selbstverwaltung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen gleichberechtigt getragen und stellten eine 
Art Mischung aus Nachbarschafts-, Kultur- und Rätezentrum, Sportstätte, 
Gewerbehof, Infothek und Entwicklungslabor für technische, kulturelle 
und soziale Innovationen dar. 

Hier traf sich, wer zu sich selbst oder irgend einer anderen gesellschaftli
chen Frage neue Zugänge entwickeln wollte und dafür Gleichgesinnte such
te. Und hier schlossen sich auch alle diejenigen zusammen, die neue politi
sche Initiativen durchsetzen wollten. Die SOZs rotierten nicht wie viele 
frühere Jugendzentren oder auch manche Alternativprojekte der Initiativen
gründerzeit vom gesellschaftlichen Leben abgekoppelt nur um sich selbst, 
sondern hatten wichtige, meist kommunale oder regionale Funktionen: So 
wurde hier z. B. unter breiter Beteiligung aller Interessierten der lokale oder 
regionale KA, will heißen Kommunikationsaustausch, sichergestellt. In den 
80er Jahren wäre das als Marktplatzfunktion mit Beratungsangeboten, Info
thek, Lokalrundfunk, Lokalfernsehen etc. bezeichnet worden. 

Vor allem Kinder und Jugendliche betrieben im Kontext der SOZs und 
eines neuen entschulten Lernsystems oft biologische Land- bzw. Fischwirt
schaft und vermarkteten die Produkte im EZ. Sie boten verschiedene Recy
cling-Dienstleistungen an und waren auch für bestimmte kommunale und 
regionale Selbstverwaltungsaufgaben zuständig. So wurde hier z. B. die 
kommunale Kinder-, Jugend-, Erwachsenen- und Altenpolitik entworfen 
und politisch umgesetzt im Kontext eines integrierten Lern-, Phantasie-, 
Regionalentwicklungs- und Zukunftsplanungs- und -gestaltungsprozesses. 
Dazu wurde eine Methode eingesetzt, die teilweise den früher beliebten Zu
kunftswerkstätten glich: In einer ersten kritischen Phase wurde gesammelt 
und reflektiert, was gesellschaftlich veränderungs bedürftig erschien. In ei
ner zweiten utopischen Phase wurden Ideen für Alternativen entwickelt. In 
einer dritten Explorationsphase wurden - zum Teil in aller Welt - die zu 
den utopischen Ideen möglicherweise passenden, schon vorhandenen Er
fahrungen erkundet. In einer vierten strategischen Phase wurden die Um
setzungsschritte geplant und erprobt. In einer fünften Qualifizierungsphase 
wurden die nötigen Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten erworben, 
die dann in der sechsten Verwirklichungsphase praktisch umgesetzt wur
den. Dabei darf mannlfrau sich den Ablauf nicht zu schematisch vorstellen. 
Vor allem Theorie und Praxis waren eng verflochten. Und je nach Problem
stellung und Gruppenkonstellation wurde der eine oder andere Aspekt stär
ker betont. 

In diesem Zusammenhang waren vor allem viele Kinder und Jugendliche 
zusammen mit erwachsenen Erfinder- und Tüftlerinnen zu sehen, die auf
grund der 20-Stunden-Woche viel Zeit in den SOZs verbrachten. Sie bastel
ten an neuen Erfindungen - technischen, kulturellen oder sozialen. 
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Und schließlich waren vor allem die Jüngeren ständig dabei, die GEs -
Gegenerfahrungsexpeditionen - vorzubereiten und auszuwerten. Dabei 
ging es darum, sich in Situationen zu begeben und selbst zurechtzufinden, 
die sehr intensive KEs - Kontrasterfahrungen - zum Gewohnten boten. 
Das reichte von zweimonatiger aktiver Teilnahme am Leben eines Indio
dorfes in den Anden über die zeitweise Mitarbeit in einer Zirkustruppe, das 
Engagement in ökologischen oder politischen Widerstandsbewegungen bis 
zur Unterstützung afrikanischer Stämme beim Eigenbau von Solaröfen. Da
bei ging es nicht um Tourismus, Sightseeing, Nervenkitzel, sondern um ak
tive Mitarbeit, intensive Auseinandersetzung mit anderen Lebensbedingun
gen und -stilen, um das hundertprozentige Gefordertsein in ganz unter
schiedlichen Situationen, um Grenzerfahrungen ... 

Denn die Leute dieses Zeitalters waren der Überzeugung, daß all das 
wichtig sei, wenn jemand eine eigenständige Persönlichkeit entwickeln und 
selbst herausfinden wolle, was er oder sie kann, ist und sein will. Und sie 
meinten auch, daß solche vielfältigen Erfahrungen und Möglichkeiten, ent
sprechende Fähigkeiten zu entwickeln, wichtige Voraussetzungen dafür sei
en, die eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse aktiv und kreativ zu gestalten 
und Verantwortung für die eine Welt zu entwickeln, ohne sich als den Na
bel der Welt zu betrachten. Wer nur die gewohnten Verhältnisse erlebe, 
laufe Gefahr, sich von Routinen, Medien und Moden "leben zu lassen", 
statt sein Leben selbst zu gestalten. Und wer nicht frühzeitig lerne, sich 
dem ganz anderen zu stellen und sich in verschiedensten Ausnahme- und 
Ernstsituationen zu bewähren, drohe zu vergreisen, noch ehe er erwachsen 
geworden sei ... 

Zunächst wirkten die EZs auf mich wie ein riesiger chaotischer Bienen
schwarm. Als ich mir dann allerdings eines einmal genauer ansah, bemerkte 
ich, daß sie sehr klar strukturiert waren. Es gab immer Bereiche, die von 
überschau baren und beziehungsfähigen Gruppen gestaltet wurden. Diese 
fühlten sich als eine Art Lebenszusammenhang, der allerdings gewechselt 
werden konnte, füreinander zuständig. 

Deren Angehörige unterstützten sich untereinander sowohl bei Fragen 
der Selbstfindung, der Auswahl der richtigen Gegenerfahrungsexpeditio
nen, der jeweiligen Rollen im EZ, wie bei der Lebensbewältigung schlecht
hin. Auch bei Krankheit, persönlichen Krisen und anderen Problemen 
konnte mannlfrau sich an diesen Lebenszusammenhang wenden, der dann 
sogenannte EPs - Entwicklungspatenschaften - sicherstellte. Das bedeutete, 
daß sich einzelne PatInnen, die in dieser Zeit von ihrer Arbeit für GT - ge
meinnützige Tätigkeit - freigestellt werden konnten, entsprechend küm
merten, nicht total, aber soviel wie nötig erschien, um die Selbstheilungs
und -organisationskräfte der Betroffenen wieder zu regenerieren. 

Übrigens gab es in den Experimentierzentren auch Hauptamtliche, soge
nannte DPs - Drehpunktpersonen. Was mir an ihnen am meisten auffiel, 
war, daß sie meist besondere, markante Persönlichkeiten waren. Sie hatten 
in der Regel besonders intensive und interessante Zukunftsgestaltungs- und 
Gegenerfahrungsexpeditionen mitgemacht und waren experimentierfreudi
ge, für Neues offene, aller erstarrter Routine abholde Leute, die motiviert 
waren, menschliche und gesellschaftliche Entwicklungsprozesse zu unter
stützen. Sie hatten in den SOZs keine Wach-, Schließ- oder Verwaltungs-
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funktionen, sondern betreuten zum einen als Expertinnen einen EZ
Schwerpunktbereich. Sie entwickelten also z . B. als Künstlerinnen be
stimmte Kunstaktionen oder unterstützten als Biolandwirtinnen die in die
sem Sektor Mitarbeitenden. Noch wesentlicher war aber ihre Moderations-, 
Drehpunkt-, Scharnier- und Animationsfunktion. Sie sorgten mit für die 
Kommunikationskultur, für das Ermitteln und Aufgreifen aktueller Bedürf
nisse und sogenannter "heimlicher" Themen der EZ-BesucherInnen und 
der Region. Sie kümmerten sich um Vernetzung und Austausch mit ande
ren EZs. Sie unterstützten Zukunftswerkstätten und Gegenerfahrungsexpe
ditionen oder bildeten die zahlreichen kontinuierlichen MitarbeiterInnen 
aus, die in den 80er Jahren Ehrenamtliche genannt worden wären. 

Allerdings hatte sich die Trennschärfe dieses Begriffs gegenüber den frü
her Teilnehmerinnen genannten Personen stark relativiert. Es gab zwar im
mer noch Leute mit Erfahrungsvorsprüngen und Animations- und Unter
stützungsfunktionen, aber nunmehr begriffen und verhielten sich alle als 
gemeinsam Lernende und Suchende. Das früher offenbar verbreitete Be
dürfnis, andere belehren, dominieren und von sich abhängig machen zu 
wollen, galt als unreifes Verhalten, in das weniger die Kinder und Jugendli
chen als die Angehörigen der liebevoll-ironisch KG - Komposti-Genera
tion - genannten Alten aus dem vergangenen Jahrhundert hin und wieder 
zurückfielen. 

Apropos Vernetzung - diese war zwischen den EZs weltweit sehr ent
wickelt. Zum einen hatten sie sich sowohl regional wie überregional zu sehr 
durchsetzungsfähigen Interessenvertretungen zusammengeschlossen. Diese 
mischten sich in alle gesellschaftlich relevanten Fragen kontinuierlich ein 
und gestalteten einzelne Politikbereiche weitgehend selbst. Zum anderen 
gab es in jedem EZ einen genauen Überblick, was woanders gerade lief, wer 
wo was besonders gut konnte, über welche besonderen Ressourcen verfüg
te, z. B. auch über entsprechende Möglichkeiten zu Gegenerfahrungsexkur
sionen, zum Austausch von Talenten, Maschinen, Ideen, Finanzen etc. Das 
war im übrigen kein Geheimwissen der DPs, sondern konnte von jedem In
teressierten selbst im Rb angeschaut und per TsR - telepathisches Sich-rein
ziehen - intensiver vermittelt werden ... 

Nun, es wäre noch vieles zu berichten, aber wir wurden seinerzeit von ei
ner zwölfköpfigen Gruppe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
abgelenkt. Diese wollten uns unbedingt von ihrer Gegenerfahrungsexpedi
tion zu einer kleinen, schon ausgestorben geglaubten Sekte auf einer abgele
genen Alpenalm berichten. Die Sekte hieß, wenn ich mich recht erinnere, 
CFSPDU oder so ähnlich. Was die Abkürzung genau bedeutete, weiß ich 
nicht mehr. Jedenfalls gab es viel Exotisches über eine Lebensanschauung 
und -praxis zu berichten, derzufolge die meisten Menschen als nicht zur 
Selbstorganisation ihrer Interessen Fähige angesehen und behandelt wer
den . . . 

Wer es genauer wissen will, kann sich's ja mal im Rb des nächstgelegenen 
EZ oder per TsR im einzelnen zu Gemüte führen oder - besser noch -
selbst einmal hinfahren. 
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2 Jugend- und Initiativenarbeit im Kontext 
der politischen Kultur der BRD 

Bis Mitte der 60er Jahre war Jugendarbeit weitgehend eine von 
den gesellschaftlichen Großorganisationen bestimmte und kon
trollierte Angelegenheit. Mit Hilfe der Jugendverbände versuchten 
die verschiedenen Erwachseneninstitutionen, vor allem Einfluß, 
Macht und Kontinuität ihrer jeweiligen Ideen und Interessen zu 
sichern (vgl. genauer: Damm u . a. 1990). Die Häuser der offenen 
Tür dienten vor allem der Kontrolle, der Beschäftigung und Be
friedung der als gefährdet angesehenen Großstadt jugend. 

Demokratische Mitwirkung und politische Beteiligung der or
ganisierten Jugend beschränkte sich im wesentlichen auf Kampa
gnen der Arbeiterjugendverbände. Ansonsten waren Partizipation 
und Emanzipation, Selbstorganisation oder Gleichberechtigung 
der Geschlechter vor allem Präambelwerte, die alle im Munde 
führten, denen aber wenig reale Bedeutung zukam. Die Restaura
tion traditioneller Herrschaftsverhältnisse stand bis dahin auf dem 
gesamtgesellschaftlichen Programm. Wichtige staatliche Repräsen
tanten träumten vom weiteren Abbau der ohnehin überwiegend 
formalen Demokratieelemente. So ging Strauß gegen "Spiegel" 
und Pressefreiheit vor, sann Erhard über die "formierte Gesell
schaft" nach, wurden Notstandsgesetze beschlossen oder unter
stützte die BRD weltweit diktatorische Regime, wenn sie nur anti
kommunistisch waren. 

Ohnehin waren große Teile der demokratischen Kultur durch 
den Nationalsozialismus vernichtet worden, viele ihrer Vertreter
Innen ermordet. An zentralen gesellschaftlichen Schaltstellen sa
ßen wieder oder immer noch die "alten Kameraden", im national
sozialistischen Geist erzogen und entsprechend autoritär geprägt, 
selbst wenn sie sich nun zur Demokratie bekannten (vgl. z. B. 
SchäferINedelmann 1967, Jaspers 1966, Abendroth 1967). 

Die wichtigsten oppositionellen Kräfte waren staatsfixiert wie 
die SPD, zentralistisch wie die Gewerkschaften oder stalinistisch 
wie die KPD. Die Kirchen waren seit Jahrhunderten auf den Ob
rigkeitsstaat und auf die von Menschen nicht beeinflußbare Offen
barung eingeschworen. Entsprechend erwarteten Linke wie Rech
te das Heil vor allem "von oben", waren autoritäts-, ZK-, offenba
rungs-, vorstands- und vorschriftsfixiert. Eine politische Kultur 
des Selbstdenkens und aus eigener Verantwortung Handeins gab 
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es allenfalls rudimentär. Kritische Intellektuelle, die das versuch
ten, mußten sich von höchsten staatlichen Repräsentanten als 
"Pinscher" abkanzeln lassen. 

Nun wird der total autoritätsgebundene Charakter in modernen 
Gesellschaften irgend wann sozial dysfunktional, wie inzwischen 
selbst stalinistisch geprägte Zentralkomitees einsehen mußten. 
Komplexe Gesellschaften, moderne Produktions- und Konsump
tionsprozesse bedürfen eines Mindestmaßes an selbständigem 
Denken und Handeln. Sie setzen höhere Bildung voraus, wodurch 
die Möglichkeit abweichenden Denkens verstärkt wird. Sie erfor
dern schnelle Anpassung an neue Gegebenheiten und Standards, 
was enttraditionalisierend wirkt. Sie erzwingen Mobilität, die so
wohl neue Horizonte öffnet wie zur Erosion traditioneller For
men sozialer Kontrolle beiträgt. Entsprechend sind soziale Moder
nisierungsprozesse meist begleitet von Befreiungs-, aber auch von 
Freisetzungsprozessen. Wird ein höheres Maß an Bildung und Be
freiung aus traditionellen Abhängigkeiten ermöglicht, bei gleich
zeitigem Ausschluß von echter politischer Partizipation, steigt das 
Risiko politischen Protestes spätestens, wenn gravierende Krisen 
und/oder große Diskrepanzen zwischen Anspruch und Realität ei
ner Gesellschaft deutlich werden. 

Daran herrschte Mitte der 60er Jahre in der BRD kein Mangel
da war innenpolitisch die lediglich formaldemokratische Alltags
kultur und der unbewältigte Faschismus, außenpolitisch die Kom
plizenschaft mit reaktionären Diktaturen bei gleichzeitigen Demo
kratiepostulaten. Da gab es die Kontroverse um die Notstandsge
setze, die große Koalition, das Erstarken einer neofaschistischen 
Partei und nicht zuletzt die erste große Wirtschaftskrise, die die Il
lusion immerwährenden Wirtschaftsaufschwungs zerstörte. Da 
gab es die dem Lebensgefühl der jungen Generation eher entspre
chende politisch progressive moderne Literatur und die das eigen
verantwortliche Subjekt betonende moderne Philosophie (etwa 
den Existentialismus), "befreiende" Mode und Musik, eine neue 
Standards setzende Medienkultur, die Kunde von Befreiungsbe
wegungen in der "dritten" Welt und vieles andere mehr. 

An diesen und anderen Widersprüchen entzündete sich die stark 
antiautoritär geprägte Jugendrevolte, die stärker als die meisten 
vorausgegangenen Protest bewegungen auf Selbstartikulation und 
-organisation der Betroffenen setzte. Diese Emanzipationsbewe
gung fand ein großes Echo insbesondere in den weltanschaulich 
orientierten Jugendverbänden. Vor allem die Jugendorganisatio
nen, die trotz eines traditionell politischen Anspruchs bis weit in 
die 60er Jahre hinein überwiegend Jugendpflegeorganisationen ge-
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wesen waren - wie etwa die Falken, Naturfreunde oder DGB-Ju
gend -, politisierten sich schnell, zumal sowohl ihre Erwachsenen
organisationen wie die staatliche Jugendförderung sehr daran in
teressiert waren, rasch wieder Anschluß an die Protestgeneration 
zu gewinnen. Aber auch eine ganze Reihe von konfessionellen und 
anderen traditionellen Verbänden mußte sich mit politisierten Ju
gendlichen auseinandersetzen. Denn es war ein zentraler Impuls 
der Jugendrevolte, gegen autoritäre Denkweisen, Strukturen und 
Traditionen anzugehen. Diese gab es in Jugendverbänden als den 
Vermittlern der Traditionen der Erwachsenenorganisationen zur 
Genüge. 

Dies führte zu einem tiefgreifenden Wandel im Selbstverständ
nis einer ganzen Reihe von Jugendorganisationen. Einige verän
derten völlig ihren bisherigen Charakter; andere spalteten sich; bei 
mehreren wurde ein Emanzipationsprozeß gegenüber der Erwach
senenorganisation eingeleitet. Die SPD trennte sich gleich zweimal 
von ihrer Studentenorganisation (erst vom Sozialistischen Deut
schen Studentenbund, dann vom Sozialistischen Hochschulbund); 
mehreren progressiven Jugendverbänden wurde die öffentliche 
Förderung ganz oder zeitweise entzogen oder deren Entzug ange
droht (vgl. Damm u. a. 1978). 

In Häusern der offenen Tür wurden erste Versuche einer Ver
bindung von Popmusik und Politik gestartet (vgl. etwa den Pop
Club Wiesbaden). Jugendbildungsstätten erprobten dezidiert anti
autoritäre Bildungskonzepte wie etwa die sogenannte Betroffen
heitspädagogik (v gl. z. B. Lüers u. a. 1971). Generell erhielt die kri
tische Auseinandersetzung mit dem autoritätsgebundenen Charak
ter, inspiriert durch die Werke von T. W. Adorno, M. Horkhei
mer, H. Marcuse und W. Reich, für einige Jahre einen zentralen 
Stellenwert insbesondere in der politischen Bildungsarbeit. Und in 
der pädagogischen Konzeptionsdiskussion rangiert seit Ende der 
60er Jahre die Emanzipationsfunktion der Jugendarbeit deutlich 
vor der Integrations- und Nachwuchsrekrutierungsfunktion. 

Die Protestbewegung bewirkte jedoch nicht nur Emanzipa
tionsprozesse innerhalb der traditionellen Institutionen, sondern 
brachte auch zahlreiche selbstorganisierte Initiativen außerhalb der 
klassischen Jugendorganisationen hervor, die für sich in Anspruch 
nahmen, Jugendarbeit und -politik eigentätig zu betreiben. Ent
sprechend gründeten sich ab Mitte der 60er Jahre politische Ju
gendclubs (exemplarisch beschrieben in Damm 1985, Kap. IU), 
Schülerbasisgruppen und später auch Lehrlingszentren (vgl. 
Haug/Maessen 1971, Weiler/Freitag 1971). Diese verbanden Frei
zeitarbeit, politische Bildung und politische Aktion und bildeten 
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zum Teil überregionale Zusammenschlüsse, wie z. B. die Aktions
gemeinschaft unabhängiger sozialistischer Schüler. Zudem betei
ligten sich Jugendliche an meist studentisch geprägten Republika
nischen Clubs, Vietnam-, Antinotstandskomitees u. a.m. Student
Innen gründeten antiautoritäre Kinder- und Schülerläden als Al
ternative zu den kommunalen und kirchlichen Kindergärten und 
Horten (vgl. z. B. Autorenkollektiv 1971). Als Alternative zur fa
miliären Wohnsituation zogen viele Mitglieder der Protestgenera
tion in Wohngemeinschaften, und als Alternative zu Jugendver
bänden, Vereinen und kommunalen Häusern der offenen Tür for
derten und betrieben von der Jugendrevolte beeinflußte Jugendli
che selbstverwaltete Jugendzentren (vgl. I. 3). 

Anfang der 70er Jahre wandte sich dann ein Teil der Protestge
neration den Reformbereitschaft signalisierenden Parteien zu, ins
besondere der SPD, die unter Willy Brandt mehr Demokratie zu 
wagen versprach. Er machte sich dort oder in Schulen, Universitä
ten oder auch Jugendverbänden auf den von Rudi Dutschke pro
klamierten "Marsch durch die Institutionen", privatisierte oder 
verlor sich in K-Gruppen oder terroristischen Zirkeln - d. h. die 
erste Welle politisch formulierten antiautoritären Protestes im 
Rahmen selbstorganisierter Initiativen wurde aufgesogen durch 
sich öffnende traditionelle Institutionen bzw. dogmatisierte sich in 
K-Gruppen. Diese K-Gruppen setzten den BRD-Autoritäten 
nicht die eigene Vernunft entgegen, sondern die Autoritäten der 
Sowjetunion, Chinas, Albaniens; sie hielten den rechten Vätern 
die linken Groß- und Urgroßväter - wie Marx, Engels, Lenin und 
andere - entgegen, in Strukturen, die alles andere als antiautoritär 
waren. Und was in anderen Offenbarungsreligionen die Bibel
oder Koranexegese leistete, wurde nun mit Marx- oder Mao-Aus
legungen fortgeführt. Der Gegenstandsbezug war weltlicher, die 
Glaubensintensität vergleichbar. 

Wenngleich es auch einen starken undogmatisch-libertären Flü
gel der Protestbewegung gab, muß es doch betroffen machen, daß 
ein Teil der mit viel wissenschaftlicher Theorie unterfütterten lin
ken Emanzipationsbewegung am Dogmatismus und der fanati
schen Intoleranz jener abendländischen Tradition anknüpfte, die 
jahrhundertelang Andersdenkende mit Feuer und Schwert ausge
rottet oder in der BRD nicht Recht(s-)gläubige mit Partei-, Denk
und Berufsverboten verfolgt hatte und noch verfolgen sollte. 

Offenbar war die überkommene kulturelle Tradition des "einen 
Gottes" ("Du sollst keine anderen Götter haben neben mir"), der 
"reinen Lehre", der "einen Wahrheit", die andere Lehren und 
Wahrheiten ausschließt, so prägend, daß dieser rigoristische Fun-
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damentalismus selbst für Protestbewegungen bestimmend blieb, 
die sich als Emanzipationsbewegungen begriffen und eigentlich an 
den Traditionen der Aufklärung anknüpfen wollten. Die verhee
renden Auswirkungen dieses Fundamentalismus nicht nur für die 
Kirchen-, sondern die ganze abendländische Geschichte hat z. B. 
Karl-Heinz Deschner faktenreich beschrieben (Deschner 1986, 
1988 f). 

Entsprechend sind echte Partizipations- und Selbstorganisa
tionsstrukturen nicht nur im rechten, sondern auch im linken La
ger durchaus nicht selbstverständlich. Herrschen im rechten Lager 
die charismatischen Führer, so im linken die Partei- oder Gewerk
schaftsspitzen. "Von unten" kommende und "von oben" nicht 
kontrollier- und steuerbare Betroffeneninitiativen waren und sind 
beiden hierzulande stets verdächtig geblieben. Zudem scheint der 
erste Akt der Befreiung von kulturell stark prägenden Dogmen 
und Gewaltverhältnissen nach einer mehr oder weniger libertär
chaotischen Übergangsphase oft über die Bindung an neue Dog
men zu verlaufen, ehe die eigene Vernunft der Betroffenen eine 
wirkliche Chance erhält. So fixierten sich viele Deutsche nach dem 
Nationalsozialismus auf die autoritative Ruhe-, Ordnungs- und 
Wirtschaftswunderideologie der SOer Jahre. Nach dem Zusam
menbruch der DDR scheint sich nun ganz ähnliches zu wiederholen. 

Neue Dogmen erfordern neue berufene Interpreten, Eliten und 
Avantgarden, die sektenhafte Abschottung nach außen sowie 
Grundsätze und Regeln, die nicht von den jeweils Beteiligten, von 
deren Bedürfnissen und eigenen Entscheidungen ausgehen, son
dern quasi rituell gesetzt werden. Entsprechend können diese 
Dogmen auch nicht diskursiv auf Rationalität und Zeitgemäßheit 
überprüft werden, sondern lösen Glaubenskämpfe aus, wenn sie 
hinterfragt werden. Wer abfällt vom rechten Glauben und von der 
diesen angeblich vertretenden Gruppe, kann nicht als jemand re
spektiert werden, der eine eigene Entscheidung getroffen hat, son
dern muß als Verräter und Abtrünniger "gebrandmarkt" werden, 
wie es die deutsche Sprache so bezeichnend in der Tradition der 
Inquisition ausdrückt. 

Mit Selbstorganisation und Emanzipationsprozessen hat das of
fensichtlich nichts zu tun. Denn diese setzen Befreiung von Dog
men und anderen Bevormundungs- und Herrschaftsmechanismen 
voraus, erfordern, das eigene Schicksal selbst in die Hand zu neh
men, Entscheidungen, auch Glaubensentscheidungen, sich nicht 
oktroyieren zu lassen, sondern eigenständig zu treffen und selbst 
Verantwortung zu übernehmen, statt sie an übergeordnete Instan
zen abzutreten. Nimmt man diese Idee der Selbstorganisation 
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ernst, so schließt sie das Dogma des "einen Gottes" und der 
"einen Wahrheit", die für alle Menschen verbindlich ist, aus. Zwar 
können alle Menschen aufgrund eigener Wahrheits suche und Ent
scheidung zu den gleichen Überzeugungen kommen, aber diese 
können nicht aufgezwungen werden. Sie dürften auch kaum zu 
gleichförmigen Lebensweisen und -stilen führen, wie das sowohl 
die kommunistischen Gruppen Anfang der 70er Jahre mit ihrem 
Proletkult, als auch die erste Generation der Selbstverwaltungsbe
wegung mit ihrer Fetischisierung von Wohngemeinschafts-, Ar
beits- und Lebens-, Rotations- und anderen normativen Setzungen 
geglaubt haben. 

Wurde der traditionelle Dogmatismus teils mit sozialistisch oder 
alternativ verbrämten "Gegendogmen" zu überwinden versucht, 
so bestand eine Gegenbewegung dazu im Rückzug auf den reinen 
Ich- und Selbstbezug. "Anything goes" hieß die entsprechende 
Gegenparole, und das sozial nicht rückbezogene Ich galt als Nabel 
der Welt. Maßstäbe wurden nicht mehr in allgemeinverbindlichen, 
gesellschaftlich begründeten Normen gesucht, sondern in der eige
nen Befindlichkeit, die nicht mehr rational und überindividuell er
klärt werden muß. Mit dieser absoluten Individualisierung der 
Orientierung ging zugleich ein sich vergrößernder Hang zu Guru
Glauben und Okkultismus einher. Wo keine allgemeinverbindli
chen Maßstäbe mehr gelten, der eigene Verstand zur Orientierung 
aber nicht hinreicht, kann potentiell alles zur Ersatzorientierung 
werden. 

Emanzipation und Fähigkeit zur Selbstorganisation meinen al
lerdings etwas anderes. Sie setzen einen offenen und von allen Be
teiligten möglichst gleichberechtigt gestalteten Entwicklungspro
zeß voraus, der ständig neue, weil den jeweils agierenden Indivi
duen entsprechende Arbeits-, Lern- und Lebensweisen hervor
bringen dürfte. 

Über unterschiedliche Überzeugungen über die beste Entwick
lungsrichtung dieses Entwicklungsprozesses wird jeweils neu ge
stritten werden müssen. Denn ohne Meinungsstreit sind Wahr
heitsfindung, für wirklich eigene Entscheidungen nötige Mei
nungs- und Lebensstilvielfalt und entsprechend klare Alternativen 
kaum denkbar. Solange Positionen jedoch nicht die Freiheit ande
rer wirklich einschränken, können sie nicht verboten oder sonst
wie zwangsbehandelt werden, sondern haben das Recht auf Er
probung. Allerdings müssen sie sich stets am Grad ihrer sozialen 
und ökologischen Verantwortbarkeit für die "eine Welt" messen 
lassen, wie an Gerechtigkeit, Solidarität oder ökologischer Ver
träglichkeit. 
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Dieses Recht auf sozial verantwortliche Selbstorganisation und 
Selbstentfaltung wurde zwar sowohl in der allgemeinen Deklara
tion der Menschenrechte wie im Grundgesetz verankert und ist 
spätestens seit der Aufklärung auch ein Bestandteil der europäi
schen Tradition. Wirklich bestimmend wurde es in Deutschland 
jedoch nie, sondern stets durch den Obrigkeitsstaat, die mit ihm 
liierten Kirchen und zentralistischen gesellschaftlichen Institutio
nen konterkariert. Entsprechend ist es noch heute allenthalben 
selbstverständlich, daß die Beteiligung der Betroffenen an vielen 
sie angehenden Entscheidungen - sei es nun in der Schule, Berufs
ausbildung oder in Betrieb, Gewerkschaft, Kirche oder Bauernver
band - nicht selbstverständlich ist. 

Entsprechend eng sind die Toleranz- und Selbstgestaltungsgren
zen, entsprechend ausgeprägt die "rechte" wie "linke" Vorschrifts
kultur. Sie beginnt sich in gesellschaftlich relevanter Weise bislang 
nur im privaten und soziokulturellen Bereich aufzulösen. Noch ist 
jedoch nicht ausgemacht, ob der Zunahme der Freiheitsspielräume 
im familiären, Freizeit- und Konsumbereich, in Weltanschauungs
und Lebensstilfragen auch eine Demokratisierung gesellschaftli
cher Institutionen, staatlicher Politik oder z. B. der Arbeitswelt 
folgen wird. 

Nach dem Verebben der nicht zuletzt von der Jugendrevolte 
ausgelösten inneren Reformen am Ende der Ära Brandt verstärk
ten sich wieder eklatant Bevormundungs- und Entmündigungs
strukturen, politische Repression, Bürokraten- und Expertenherr
schaft - jedenfalls nach Meinung vieler Bürgerrechts- und anderer 
Initiativen. Als Reaktion darauf entstand ab Mitte der 70er Jahre 
die zweite große selbstorganisierte Protestbewegung der BRD. 
Diese manifestierte sich in der Friedens-, Ökologie-, Frauen-, 
Hausbesetzer-, Gesundheits-, Alternativ- und anderen Bewegun
gen. Wie die Bezeichnungen bereits deutlich machen, entwickelte 
sich die Dynamik dieser neuen sozialen Bewegungen nicht aus der 
Betroffenheit bestimmter Generationserfahrungen - wie bei den 
Studenten, Schülern oder Lehrlingen der endsechziger Jahre. Viel
mehr ging es um die Abwehr intergenerativ wahrgenommener Be
drohungen wie etwa der Atomkraftwerke, der Raketenstationie
rung, naturzerstörender Umweltprojekte etc. Der Selbstorganisa
tionsgedanke spielte in diesen Bewegungen insofern immer eine 
zentrale Rolle, als nicht länger der Weisheit "von oben" - von Re
gierung, ExpertInnen etc. - vertraut wurde. Hingegen sollten die 
die BürgerInnen betreffenden Fragen von diesen selbst mitzube
stimmen versucht werden. 
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Dabei waren viele dieser neuen Bewegungen dadurch charakte
risiert, daß sie nicht nur protestierten und kritisierten, sondern ei
gene Alternativen zu entwickeln versuchten - wie die revoltieren
den Studentinnen Ende der 60er Jahre in ihren autonomen Semi
naren und dem Konzept der Gegenuniversität oder die Jugendzen
trumsaktiven in den selbstverwalteten Jugendzentren. Entspre
chend schossen seitdem friedenspädagogische Initiativen, N at ur
schutz-, Recycling-, regenerative Energieprojekte, Frauenhäuser, 
Mütterzentren, autonome Bildungsstätten, freie Schulen und Kul
turinitiativen, Gesundheitsselbsthilfegruppen, selbstverwaltete Be
triebe und vieles andere mehr aus dem Boden, bis hin zu einer al
ternativen Tageszeitung, einer entsprechenden Partei oder der 
Ökobank. 

Viele dieser neuen sozialen Bewegungen und Initiativen sind so
wohl durch den thematisierten Widerspruch von Emanzipations
und Versorgungsinteressen geprägt wie durch den Prozeß der Po
stulierung von Gegendogmen beim ersten Emanzipationsschritt. 
In den letzten Jahren vollzieht sich hier ein Klärungsprozeß mit 
zur Zeit noch offenem Ausgang. Neben der Versteifung auf neue 
Dogmen gibt es sowohl Tendenzen zum Rückgriff auf traditionel
le Lösungen wie solche zu Unverbindlichkeit und "anything goes" 
wie auch zur Entwicklung einer neuen Partizipations-, Streit- und 
Toleranzstruktur. 

Betrachtet man die heutige Selbstverwaltungsszene im Kontext 
der dargestellten Erfahrungen, so sind alle hier angedeuteten Moti
ve weiterhin virulent: das Weiterwirken autoritär und dogmatisch 
geprägter Traditionen, die Notwendigkeit, sich ständig mit einer 
Selbstorganisation hemmenden gesellschaftlichen Vorschriftskul
tur auseinandersetzen zu müssen, das Aufeinandertreffen sehr un
terschiedlicher Motivationen in selbstorganisierten Initiativen, das 
Problem, komplexe Selbstorganisationskompetenzen und -struk
turen ausbilden zu müssen in einer durch knappe Ressourcen und 
geringe soziale Erfahrungen geprägten Situation und das der sozi
alpolitischen Überformung emanzipatorischer Bewegungen. An
hand einiger Fallstudien exemplarisch beschriebener selbstorgani
sierter Initiativen soll in Kap. II untersucht werden, ob diese neue 
Zugänge zu den thematisierten Problemen zu eröffnen vermögen. 
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3 Jugendarbeit und selbstorganisierte 
Initiativen, Beispiel J ugendzentrums

Bewegung 

Die verstärkte Thematisierung von Selbsthilfe, Selbstorganisation 
und Selbstverwaltung in der Diskussion über Jugendarbeit in den 
letzten Jahren geht auf mehrere Ursachen zurück: zum einen auf 
die im Kontext der neuen sozialen Bewegungen und der sich ver
schärfenden gesellschaftlichen Probleme entstandenen vielfältigen 
selbstorganisierten Initiativen auch im Jugendbereich; zum ande
ren auf die mit Hinweis auf mehr mögliche Selbsthilfe geführte 
Debatte über Kostensenkung im sozialen Sektor. Zum dritten ist 
schließlich auf dem Hintergrund nötiger Neuorientierungen der 
Jugendarbeit aufgrund sozialer Wandlungsprozesse, die viele her
kömmliche Jugendarbeitsfunktionen in Frage stellen, ein Interesse 
an möglicherweise neuen, innovativen Wegen entstanden, die 
selbstorganisierte Initiativen weisen könnten. 

Unter diesen sind für Jugendarbeit vor allem zwei Kategorien 
besonders bedeutsam - die von Jugendlichen selbst initiierten 
Gruppen und die in jugendarbeitsrelevanten Bereichen entstande
nen Initiativen von Erwachsenen, die in Selbstverwaltungsstruktu
ren und an Selbstorganisationszielen orientiert arbeiten. Johannes 
Münder klassifizierte letztere bei einer Tagung in Bonn 1989 tref
fend als Typ der "selbstorganisierten Fremdhilfe" . 

Diese beiden Varianten selbstorganisierter Initiativen sind des
halb interessant, weil Jugendarbeit meist eine Mischung aus Selbst
hilfe Erwachsener im jeweils eigenen Organisationsinteresse, Hilfe 
zur Selbsthilfe und Selbstorganisation Jugendlicher darstellt. Denn 
kennzeichnend für Jugendarbeit ist ja, daß zum einen Erwachse
neninstitutionen Nachwuchs für ihre Ziele werben - etwa Ge
werkschaften, Kirchen oder Soziale Dienste - zum anderen Ju
gendlichen Hilfen zur Lebensbewältigung geben und zum dritten 
auch Räume zur Selbstorganisation bereitstellen. Insofern sind für 
die Jugendarbeitsdiskussion Erfahrungen sowohl von eigenaktiven 
Jugendlichen als auch von neuen Trägern wichtig. 

Solche Impulse "von außen" haben bereits mehrfach sowohl 
Theorie wie Praxis der Jugendarbeit erheblich beeinflußt. So ist 
z. B. der große Bedeutungszuwachs, den die politische Bildungs
und die offene Jugendarbeit seit den 70er Jahren erfahren haben, 
auch wesentlich auf die Jugendrevolte und daraus entstandene 
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selbstorganisierte Jugendbewegungen zurückzuführen. In dieser 
Revolte ab Mitte der 60er Jahre politisierten sich engagierte Min
derheiten Jugendlicher und stellten das gesellschaftliche System 
und seine Institutionen in Frage, nicht zuletzt durch vielfältige 
Formen politischer Bildungsarbeit. 

Auf diesen politischen Protest reagierten die Institutionen der 
Jugendarbeit, indem sie eigene Angebote politischer Bildungsar
beit intensivierten. Da sie dazu mit ihren herkömmlichen Mitar
beiterInnen nicht in der Lage waren, erhielten zum einen kritische 
Minderheiten in den Verbänden und zum anderen auch engagierte 
Personen in den politischen Jugendbewegungen die Funktion, 
"den Draht" der Institutionen zu den politisierten Jugendlichen 
(wieder) herzustellen und damit auch die Gelegenheit, Einfluß auf 
die Arbeit der klassischen Träger zu nehmen. Schließlich wurde 
dieser neue Arbeitsbereich - wesentlich begünstigt durch die Bil
dungsreformdiskussion - durch hauptamtliche politische Bil
dungsreferentInne~ abgesichert und deren Finanzierung in einer 
Reihe von Landesjugendbildungsförderungsgesetzen Mitte der 
70er Jahre kodifiziert und zum Teil von Bildungsurlaubsgesetzen 
flankiert. 

Ähnlich verlief der Prozeß der "institutionellen Verarbeitung" 
des sich in der Jugendzentrumsbewegung artikulierenden Prote
stes. Anfang der 70er Jahre forderten Tausende von Jugendinitiati
ven selbstverwaltete Jugendzentren. Sie wurden dabei unterstützt 
und angeregt von einer kritischen Medienöffentlichkeit und auch 
einigen progressiven Jugendorganisationen und -ämtern. Als Re
aktion darauf stellten zahlreiche Kommunen Jugendräume bereit, 
und verstärkten auch viele Jugendorganisationen ihre offene Ju
gendarbeit. Die JugendzentrumsaktivistInnen erhielten dabei oft 
wichtige Mitbestimmungsmöglichkeiten. Dieser Arbeitsbereich 
wurde dann auf kommunaler Ebene durch Hauptamtliche abgesi
chert und - wesentlich begünstigt durch den Ausbau sozialer 
Dienstleistungen - bald als selbstverständlicher Bestandteil kom
munaler Infrastruktur begriffen und in den Haushaltsplänen fort
geschrieben. 

Auch die Theoriediskussion über Jugendarbeit verdankt diesen 
Protestbewegungen zentrale Impulse. Insbesondere die antikapita
listischen, antiautoritären, emanzipatorischen und bedürfnisorien
tierten Jugendarbeitstheorien wären ohne die selbstorganisierten 
Protestbewegungen so kaum denkbar. Zudem schaffte erst das 
Problematischwerden Institutionen-orientierter Jugendarbeit ei
nen größeren Bedarf an Jugendarbeitstheorie im allgemeinen und 
an kritischer Jugendarbeitstheorie im besonderen. Ohne das Infra-
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gestellen der klassischen Institutionen und das Interesse an gesell
schaftlicher Emanzipation Jugendlicher auch von diesen Institutio
nen wäre eine Jugendarbeits- und politische Bildungsdiskussion 
kaum auf breiteres Interesse gestoßen. 

An diesen historischen Vorläufern der heutigen Selbsthilfebewe
gungen lassen sich im Rückblick eine Reihe von Merkmalen analy
sieren, die auch für die aktuelle Diskussion aufschlußreiche Hin
weise liefern können. Sehen wir uns dazu einmal die Jugendzen
trumsbewegung genauer an: 

Sie entstand im Gefolge der endsechziger Studentenrevolte An
fang der 70er Jahre, zu einem Zeitpunkt, als sich die Studentenre
volte in diverse K-Gruppen zersplitterte und sich auch die Lehr
lings- und Schülerbewegung auflösten. Eine ganze Reihe von Ju
gendlichen, die sich in diesen anderen Bewegungen politisiert hat
ten und in der schulischen oder auch bildungsbezogenen politi
schen Arbeit keine Perspektive mehr sahen, wandten sich der Ju
gendzentrumsbewegung zu und avancierten dort oft zu Sprecher
Innen, weil sie bereits zu argumentieren, zu organisieren, zu ani
mieren und sich in politischen Strukturen zu bewegen gelernt 
hatten. Diese Qualifikation teilten sie im übrigen mit Jugendlichen 
aus Jugendverbänden, nicht zuletzt auch aus den Parteijugend
organisationen, die aufgrund ähnlicher Vorerfahrungen ebenfalls 
häufig Mitglieder der Initiativgruppen waren. 

Die Forderung nach Jugendzentren in Selbstverwaltung ver
mochte ganz unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen anzu
sprechen und zu mobilisieren: Für die zahlenmäßig kleine, aber 
für den "Geist" der Jugendzentrumsbewegung prägende Gruppe 
der politisierten Jugendlichen stellte sie eine konkrete Emanzipa
tionsutopie dar, und zwar Emanzipation sowohl von den Zwän
gen des Alltags als auch von der "Verpflichtung" zu gesamtgesell
schaftlichen oder gar globalen Veränderungen, die sich als wenig 
realistisch erwiesen hatten. 

Verglichen mit den Weltrevolutionshoffnungen, der internatio
nalen Orientierung, der Beschäftigung mit marxistischer Global
theorie und der daraus erwachsenden Verantwortung für die ge
samte Welt sowie der dabei erfahrenen Überforderung und Aus
sichtslosigkeit stellte ein "befreites Haus" in der eigenen Gemein
de eine überschaubare, realisierbare und Ohnmachtsgefühle kom
pensierende konkrete Aufgabe dar, die zugleich als Symbol von 
darüber hinausgehenden Emanzipationshoffnungen taugte. Es 
stellte eine Politikmöglichkeit dar jenseits der als Instrumentalisie
rung und Entfremdung empfundenen Politik von Parteien und 
dogmatischen Bewegungen und ihrer abstrakten Ansprüche. Sie 
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integrierte Freizeit- und politische Einmischungsbedürfnisse und 
machte Abgrenzung sowohl von reinen Selbstveränderungs- wie 
K-Gruppen möglich - in der Durchsetzung eines konkreten 
Projektes. 

Entsprechend wurde für die Jugendzentrumsbewegung die 
Orientierung am Lebenszusammenhang, an konkreten und selbst 
realisierbaren Aufgaben, an der "Politik in der ersten Person", 
"aus eigener Betroffenheit", und an "Basisdemokratie" so wichtig. 
Die Alternativbewegung folgte exakt den gleichen Grundimpulsen 
und -werten, nur daß sie diese nicht nur auf die Freizeit, sondern 
auf die gesamte Arbeits- und Lebenssituation zu beziehen versuchte. 

Für die weniger utopisch, sondern mehr pragmatisch orientier
ten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, etwa aus traditionellen 
Verbänden und Parteien, deren Träume in diesen Organisationen 
bereits auf das hierzulande Mögliche zurechtgestutzt worden wa
ren, stellte die Forderung nach selbstorganisierten Jugendzentren 
vor allem die Chance dar, nach Jahren oft als unernst empfundener 
Resolutionspolitik, Bildungs- und Gremienarbeit etwas "Wirkli
ches" durchsetzen und ihre inferiore Jugendsituation als nicht 
ernstgenommenes fünftes Rad am Wagen von Erwachsenenorga
nisationen überwinden zu können. Für viele andere Jugendliche 
bedeutete ein Jugendzentrum in Selbstverwaltung zunächst einmal 
etwas Neues, Abwechslung Verheißendes und von daher Spannen
des, wobei sie sowohl die Aussicht auf eigenes Territorium beflü
gelte wie die Erwartung neuer Konsumangebote, ohne sich zu
nächst den Kopf darüber zu zerbrechen, wer die denn organisieren 
werde. Das Mitglied einer Jugendzentrumsinitiative charakterisier
te unterschiedliche Erwartungen sinngemäß einmal so: 

"Bei uns im Jugendzentrum gibt es drei ,Fraktionen': die Spontis, die sagen 
,wir wollen alles', die SDAJler und Jusos, die wollen die Hälfte, und die 
,Normalos', die vor allem Disco und Cola wollen." 

Konkrete Utopie, Symbol für "das ganz andere", Möglichkeit, et
was Konkretes, Wirkliches und Ernsthaftes zu realisieren, etwas 
Neues auszuprobieren, jugendeigenen Raum in des Wortes kon
kreter und übertragener Bedeutung selbst durchzusetzen und sich 
selbst anzueignen und ein zusätzliches Konsumangebot - diese 
Mischung aus Emanzipations- und Versorgungschance, Befreiung 
aus der Definitionsgewalt von Eltern, LehrerInnen, Kirchen und 
anderen Institutionen, die üblicherweise Hausrecht wie Hand
lungsräume definierten, machten die Forderung nach selbstverwal
teten Jugendzentren für politisierte wie politisch unerfahrene Ju-
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gendliche derart interessant, daß sich die Jugendzentrumsbewe
gung jahrelang geradezu wie ein Lauffeuer ausbreitete. Dabei 
reichten die Durchsetzungsstrategien je nach Mentalität der Initia
tivgruppen und örtlichen Verhältnissen von spektakulären Haus
besetzungen, Demonstrationen und kreativen Happenings bis hin 
zu kreuzbraven Eingaben und Resolutionen. 

Populäre Jugendsendungen von Funk und Fernsehen griffen die 
Idee auf und trugen sie bis in den letzten Winkel; Aktivistinnen 
aus den endsechziger Bewegungen wie aus klassischen Jugend
organisationen und -ringen erkannten neue Handlungschancen; 
Kommunal- und Landesgremien begannen, sich mit selbstverwal
teten Jugendzentren zu befassen, und Wissenschaft und Fach
öffentlichkeit steuerten meist positive Gutachten bei. Zudem paßte 
die Idee in die Zeit - sowohl zur seinerzeit aktuellen Bildungsre
formdiskussion wie zur partizipationsorientierten Reform und 
Ausweitung sozialer Dienstleistungen im Kontext der beginnen
den Jugendhilfeplanungen. 

Als sich zwar nicht die Idee der selbstverwalteten Jugendzen
tren, aber doch die der offenen Jugendarbeit schließlich durchge
setzt hatte, war die Jugendzentrumsbewegung als bundesweite po
litisch-emanzipatorische Bewegung schon wieder vorbei - kleinge
arbeitet durch den ernüchternden Alltag, durch vielerlei admini
strative und bürokratische Hindernisse und Auflagen, durch oft 
überfordernde Probleme - etwa mit arbeitslosen oder drogenab
hängigen Jugendlichen - und durch den Paradigmenwechsel vom 
Primat der inneren Reformen zu dem der inneren Sicherheit, mit 
Höhepunkt im sogenannten "deutschen Herbst" 1976. 

Bereits nach der Eröffnung der ersten Jugendzentren wurde 
deutlich, daß Selbstverwaltung nicht nur die Chance zu Freizeit 
nach eigenem Gusto eröffnete, sondern auch Verantwortung, 
Konflikt und Arbeit bedeutete - weniger, wenn es sich um kleine 
Zentren handelte, wie sie sich oft auf dem Land fanden und zum 
Teil noch bis heute in Selbstverwaltung funktionieren. Letztere 
stellten mehr Cliquenräume dar als offene Häuser und konnten 
dementsprechend nach den vertrauten Mechanismen des Freun
deskreises organisiert werden. In räumlich größeren Freizeithei
men und in den Städten stießen demgegenüber schnell unter
schiedliche Interessen verschiedener Jugendcliquen und -kulturen 
aufeinander, machten Aushandlung, Strukturierung, Organisation 
und Personen nötig, die sich nicht nur für die eigenen Interessen 
und die der Clique einsetzten, sondern die Arbeit für andere er
brachten, die sie allenfalls am Rande kannten, denen sie nicht 
freundschaftlich verbunden waren und die sich häufig nicht mit 
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emotionellen oder materiellen Gegenleistungen revanchierten. 
Die in der "Kampf-ums-Haus-Phase" aufrechterhaltene Fik

tion, daß alle ähnliche Interessen einbringen und gleichberechtigt 
agieren würden, zerbrach und machte Platz für Diskussionen über 
"Aktive" und "Passive", über Politisierung, Animation und Päd
agogik sowie über die auch für viele heutige selbstorganisierte 
Projekte zentralen Fragen, wer überhaupt zur Selbstorganisation 
eigener Bedürfnisse motiviert und motivierbar ist, wie die dazu 
nötigen Fähigkeiten zu erwerben sind und welcher gesellschaftli
chen Unterstützung es dazu bedarf. 

In der "theoretischen Nachlese" zur Jugendzentrumsbewegung 
in der pädagogischen Fachdiskussion ist oft die These vertreten 
worden, die Jugendzentrumsbewegung sei gescheitert, habe ihre 
Selbstverwaltungsansprüche nicht umfassend realisieren, nicht 
über wenige Jahre hinweg retten und nicht an nachfolgende Ju
gendgenerationen weitergeben können. Ein ähnliches Räsonne
ment trifft auch die endsechziger Jugendrevolte. Meines Erachtens 
verkennt diese Argumentation die Möglichkeiten und die Dyna
mik spontaner Protestbewegungen. Es ist geradezu eine histori
sche Binsenweisheit, daß selbst "richtige" Revolutionen niemals 
alle die Utopien zu verwirklichen vermocht haben, die ihre 
TrägerInnen bewegten. Als zu groß erwiesen sich jedesmal sowohl 
die strukturellen wie emotionalen Beharrungstendenzen, als zu 
unterschiedlich die in solche Revolten eingehenden Bedürfnisse, 
zu unklar die Motive der Beteiligten und zu unausgebildet die Fä
higkeit zu wechselseitigem Verstehen und zu Verständigung, 
wirklicher Solidarität und Selbstorganisation. 

Und welche Chancen hat eine Emanzipationsbewegung im Frei
zeitbereich, wenn Schule, Ausbildung, Arbeit, kommerzielle Frei
zeit etc. fremdbestimmt bleiben? Selbstorganisationskompetenz, 
Wille, Mut und Fähigkeit zu aufrechtem Gang werden nicht in vo
luntaristischen Akten erworben, sondern in komplexen Prozessen, 
wie ich sie an anderer Stelle am Modell widersprüchlichen Be
wußtseins und Verhaltens analysiert habe (vgl. Damm 1975, Kap. 
UI). 

Insofern ist es eher erstaunlich, wie lange die Jugendzentrums
bewegung virulent war, welches kreative Selbstorganisationspo
tential sie freisetzte und wie viele Jugendliche sie zu erreichen und 
zu aktivieren vermochte. Das hängt sicherlich auch mit der oben 
bereits beschriebenen Doppeldeutigkeit und der besonderen 
"emotionalen Ladung" von jugendeigenem Raum zusammen. Da 
von elterlichen, kommerziellen, pädagogischen und anderen 
Nachstellungen freier Raum für Jugendliche hierzulande rar ist, 
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ihm für Selbstfindung, Selbstartikulation, Selbstdarstellung und 
Selbstgestaltung sowohl einzelner wie von Cliquen und Szenen 
große Bedeutung zukommt, ist er nach wie vor sehr attraktiv. Ent
sprechend spielt Raum-Aneignung für Jugendliche eine wichtige 
Rolle - ob Alternative ein Haus besetzen oder Fußballfans die Sta
dionkurve, Punks die B-Ebene der U-Bahn oder bestimmte Cafes 
oder Discos, ob eine Gang ihr Revier verteidigt oder Pfadfinder 
eine Blockhütte oder ein Zeltlager bauen: stets geht es darum, ei
nen eigenen Ort zu besetzen und zu gestalten, Macht über ein 
Stück Wirklichkeit zu gewinnen, dieses mit eigenen Symbolen, 
Regeln und Deutungen auszustatten, sich darin zu spiegeln, zu 
vergewissern, zu potenzieren und zu transzendieren, sich von an
deren abzugrenzen, aber auch zu experimentieren und eigene 
Phantasien zu symbolisieren. 

Dazu hatte die jeweils erste Jugendzentrumsgeneration in den 
Jugendhäusern stets die besten Möglichkeiten. Durch Architektur 
und Design legte sie allerdings auch bereits weitgehend fest, wer 
im Haus willkommen war, wer sich hier wohl fühlen und vom 
Ambiente angezogen oder abgestoßen würde. Sowohl viele Aktive 
der ersten Stunde beobachteten dann oft mit Unverständnis, wenn 
andere Jugendliche den "gerade erst frisch gestrichenen" Räumen 
ihren eigenen Stempel aufzudrücken suchten, indem sie z. B. alles 
ummodelten, Wände beschmierten oder Parolen sprühten. Der 
Versuch der Raumaneignung, selbst eigene Spuren zu hinterlassen, 
wird häufig nur als Sachbeschädigung wahrgenommen. 

Aber oft prägen Architektur, Design, Ausstattung, dominieren
de Gruppen, Personen und Spielregeln den "Geist" eines Hauses 
mehr als z. B. das Programm, auf das PädagogInnen und Politiker
Innen traditionell zuerst zu schauen sich angewöhnt haben. Und 
diesen Geist des Hauses "anschlußfähig" zu halten an die jeweili
gen Bedürfnisse der Jugendlichen in der Region, war und ist das 
eigentliche Problem offener Jugendarbeit. 

Entsprechend müssen sich solche Häuser ständig durch ihre Be
sucherInnen verändern lassen, ihnen Neugestaltungs- und Verän
derungsmöglichkeiten eröffnen, damit sie sich die Räume selbst 
aneignen können. Sobald eine Einrichtung signalisiert, daß sie nur 
von einer bestimmten Besuchergruppe, von den Sozialarbeiter
Innen oder als Dienstleistungsangebot einer Kommune definiert 
ist, verliert sie den eigentümlich doppeldeutigen Reiz selbstan
zueignenden Raumes und wird eine Institution, wie es so viele in 
dieser Gesellschaft gibt, ausgestattet mit dem Etikett "bereits be
setzt", das Jugendliche wahrnehmen, selbst wenn Partizipations
möglichkeiten satzungsgemäß verankert sind; komplizierter noch: 
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Da die Alltagserfahrung jeden Jugendlichen gelehrt hat, daß nahe
zu alle Räume hierzulande "bereits besetzt" sind, bedarf es oft ge
radezu ritueller Gegenbeweise, daß dies bei Jugendräumen anders 
sein kann. Im Zweifel testen sie es aus - die Hausordnung, der 
Hausmeister, die Schlüsselfrage, machen dann oft nur zu rasch 
deutlich, "wer Herr im Hause ist" . 

Welche Sozialisationswirkungdie Jugendzentrumsbewegung für 
die in ihr engagierten Jugendlichen gehabt hat, ist schwer zu er
messen. Allerdings ist festzustellen, daß sich viele der Jugendzen
trumsaktiven nach ihrem Ausscheiden aus der Jugendhausarbeit in 
Parteien und Verbänden, vor allem aber in den neuen sozialen Be
wegungen engagierten. 

Die Wirkung der Jugendzentrumsbewegung auf das institutio
nelle Jugendarbeitssystem ist deutlicher: Die Idee offener Jugend
arbeit hat sich durchgesetzt, sowohl in der kommunalen Jugend
förderung wie in den meisten Jugendverbänden. Die heute immer 
noch massenhafte Forderung nach von Jugendlichen selbst gestalt
baren Räumen und die damit verbundenen Emanzipations-, 
Selbstartikulations-, Selbstfindungs-, Selbstdarstellungs- und 
Selbstorganisationshoffnungen richten sich jedoch nur noch zu 
einem kleinen Teil auf kommunale Häuser der offenen Tür. Zum 
einen sind viele fest in der Hand von Kommunen, Verbänden, So
zialarbeiterInnen und Hausmeistern, "besetztes Gebiet", durch 
Hausordnungen, Haushaltspläne, Dienst- und Fachaufsicht, Hier
archie und Bürokratie verregelt, wo der Dezernent dem Jugend
amtsleiter sagt, daß der die Abteilung Jugendförderung anweisen 
möge, dem Leiter des Jugendhauses zur Auflage zu machen, sei
nen MitarbeiterInnen Flexibilität und Spontaneität zu verordnen, 
natürlich im Rahmen der Dienstordnung, der mit dem Personalrat 
ausgehandelten Arbeitszeitverordnung, des BAT, der Öffnungs
zeiten etc. 

Und selbst wo Jugendzentren selbstverwaltet sind, wird ihr 
Handlungsspielraum mitdefiniert von Jugendamt, Vereinsgericht, 
Finanz-, Ordnungsamt und vielen anderen Ämtern und Vorschrif
ten mehr. Zum anderen sind viele Jugendhäuser aufgrund von Ar
beitslosigkeit, neuer Armut, Problemen von Ausländern und Aus
siedlern etc. zu Feldern der Sozialarbeit geworden. Sozialarbeit er
fordert aber andere Qualifikationen, Motivationen und Mittel, als 
Freizeit und eigenständige Jugendkultur zu organisieren. 

Da sich die emphatische Idee der Selbstverwaltung aufgrund der 
gesellschaftlichen Vorschriftskultur, der Problemüberlastung und 
der geringen Unterstützung der Aktiven im Jugendzentrum als 
kaum realisierbar herausgestellt hat, haben sich die entsprechenden 
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Wünsche, Hoffnungen und Aktivitätspotentiale auf andere Berei
che verschoben - vor allem wohl auf die Jugendkulturen, die in
formellen Jugendcliquen und -szenen und die zahlreichen Projek
te, z. T. im Rahmen der Hobbykultur, zum anderen Teil im Rah
men von Ökologie-, Medien-, Kultur- und anderen Initiativen. 

Resümierend könnte man also feststellen, daß die Jugendzen
trumsbewegung im Jugendhilfesystem - zumindest für anderthalb 
Jahrzehnte - einen neuen Dienstleistungsbereich mit durchgesetzt 
und über ein halbes Jahrzehnt lang eine selbstorganisierte Jugend
kultur ausgeprägt hat, daß sich dann die Emanzipations- und an
deren "überschießenden" Hoffnungen vom Gegenstand Jugend
zentrum gelöst haben und auf andere Bereiche übertragen wurden, 
nicht zuletzt auf Initiativen im Rahmen der Alternativbewegung. 
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11 Fallbeispiele 



1 Lernwerkstatt, Ausbildung in 

Selbstverwaltung 

1.1 Warum Lernwerkstatt? 

"Warum Lernwerkstatt, warum Lernling? 
Lehren drückt immer Rangordnung aus, gespeichertes Wissen, geballte 
Vorurteile und erhabene Gefühle, Institutionen stehen zur Verfügung, in 
denen oder durch die von oben herab gelehrt wird. Der Lehrende (Lehrer, 
Meister) verteilt Ergebnisse, die er selber nie erfahren oder überprüft hat. 
Lehren ist Vorwegnahme jedweder Erfahrung, Tötung aller Neugierde und 
Verbannung aller Phantasien. Lehren heißt Unterdrückung; Lernen, Lern
ling, Lernwerkstatt ist angelegt auf notwendiges Begreifen, Erfahren sinnli
cher, sozialer, politischer und intellektueller Verbindlichkeiten einer Ge
meinschaft, die für ihre besondere Art des Zusammenlebens eine spezielle 
Art des Geldverdienens ausgewählt hat, und das tut sie im sogenannten 
,Berufsfeld Metall' . .. 
Wir produzieren vom ersten Tag an. Was wir bauen, sind Gegenstände, die 
gebraucht werden. Länge mal Breite mal DIN sagt uns der Kunde, oder wir 
bestimmen das selbst oder wir finden das raus - wenn's Tage dauert. Kein 
Übungsstück wird angerissen oder gefeilt, oder gebohrt oder geschweißt, 
oder poliert oder benotet. 
Phantasie stellt sich uns in den Weg und verhindert, daß wir U-Eisen verge
waltigen und Metall zu Kerzenständern quälen, daß wir Ausbildungspläne 
schmieden - anstatt richtiges Eisen. Gute Arbeit kann man schmecken, rie
chen und anfassen - erfahren wir. 
Leute kommen, gucken. 
Dreimal Führung wöchentlich. 
- Institut für junge Arbeitslose 
- Internationaler Bund für pädagogische Forschung 
- Initiative zur Schaffung initiativer Initiativen 
Sie fragen: 
,Geht ihr auch in die Berufsschule?' 
,Seid ihr alle versichert?' 
,Habt ihr alle einen richtigen Lehrvertrag?' 
,Macht ihr richtige Ausbildung?' 
,Macht ihr hier richtige Abschlüsse?' 
Wir sagen: 
,Wir machen alles falsch!'" 
(Lernwerkstattbroschüre 1984) 

"Für uns hier war für keinen von Anfang an klar, so oder so muß es ausse
hen, dann funktioniert's ... das war einfach ein großes Experiment ... " -
Günter, Ausbilder in der Lernwerkstatt, bei Ausbildungsbeginn 20 Jahre 
alt, hatte seinen Gesellenbrief mit Note 1 in der Lehrwerkstatt eines Groß
betriebs abgelegt, zwei Jahre als Kunstschlosser gearbeitet und dann seinen 
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Job gekündigt, um seinen Traum vom selbstbestimmten Leben und Arbei
ten via Lernwerkstatt zu realisieren. 

"Ausbildung in selbstverwalteten Betrieben beinhaltet etwas total anderes, 
als das duale Berufsbildungssystem je vermitteln könnte. Im Kollektiv wer
den noch ganz andere Fähigkeiten als die reine Fachkompetenz verlangt. Da 
ist gefragt, ob der oder die einzelne bereit ist, Verantwortung für den Ge
samtbetrieb mitzuübernehmen, ob der oder die Neue mit dafür sorgt, daß 
die Gruppe funktioniert, und die Fähigkeit, sein eigenes Handeln auch in 
Frage stellen zu können" - Lui, Meister in der Lernwerkstatt, bei Ausbil
dungsbeginn 46 Jahre alt, hatte zuvor nach Auslandsaufenthalten unter an
derem einen Secondhandshop betrieben, als Werkerzieher im Heim und als 
Spezialist für Sonderanfertigungen in einer Forschungseinrichtung gearbei
tet. Er war zuletzt sieben Jahre lang als Lehrer in einer Frankfurter Gesamt
schule, wo er mit seinen SchülerInnen immer neue Spezialfahrräder entwik
kelte. Auch er hatte seinen festen Job gekündigt - noch bevor die Finanzie
rung der Lernwerkstatt gesichert war -, um mit der Lernwerkstatt zu de
monstrieren, daß Berufsausbildung auch ganz anders geht. 

"Am Anfang war es doch so, daß wir uns zusammengefunden haben und 
halt die Ausbildung machen wollten .. . und zwar so, daß nicht gerade ein 
Meister da ist, der uns anweist und uns nur die Aufträge herbeischafft, son
dern daß wir alle irgendwie zum Aufbau vom Betrieb helfen, den wir später 
übernehmen und in dem wir dann arbeiten. Das war das Ziel. Obwohl man 
sich damals, also ich, vielleicht die anderen auch, schlecht vorstellen konnte, 
wie das mal sein wird" - Franz, Lernling in der Lernwerkstatt, bei Ausbil
dungsbeginn 17 Jahre alt, zuvor Schüler von Lui, Kolumbianer mormoni
schen Glaubens, jüngstes Lernwerkstattmitglied. 

"Ich hab' gerade den Hauptschulabschluß nachgemacht, als ich von dem 
Projekt gehört hab' ... und der Lehrer hat mich gedrängt: ,Bewirb dich als 
Gärtner, man weiß ja nie, dann hast du da wenigstens 'ne Lehrstelle.' Ich 
hab' mich auch beworben, aber zur Aufnahmeprüfung bin ich nicht mehr 
hingegangen. Ich hatte mich entschieden, auch wenn ich noch gar nicht 
wußte, ob das wirklich was wird mit der Lernwerkstatt, das war noch nicht 
sicher mit dem Geld" - Gertraud (nach Schulte 1984, S. 25) bei Ausbil
dungsbeginn 19 Jahre, eine der sieben Frauen des Projekts. 
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14 Ausbildungsplätze in der ASH-Krebsmühle - Lehrling, "Azubi", 
Berufsausbildung - es geht auch anders! (Günter) 
Den herkömmlichen Weg und die herkömmlichen Methoden der Be
rufsausbildung habe ich selbst erfahren: als Schlosserlehrling in einem 
Großbetrieb. Heute bin ich Schlossergeselle und arbeite mit an der 
Verwirklichung einer ganz anderen Idee von Berufsausbildung. 14 
Ausbildungsplätze haben wir mit der neuen "Lernwerkstatt" in der 
Krebsmühle geschaffen. 
Was wird hier anders sein als bei meiner eigenen Ausbildung? 
Werfen wir zuerst einen Blick in die Ausbildungswerkstatt des Groß
betriebes, in der ich meine Lehre machte: 
Der Arbeitstag beginnt um sieben Uhr früh. Pünktlich. Jede Minute, 
die man zu spät kommt, hat einen Eintrag auf der Anwesenheitsliste 
zur Folge. Dies wiederum schlägt sich in der vierteljährlichen Beurtei
lung nieder. 
Nachdem der Meister ein mehr oder weniger munteres "Hier" ver
nommen hat, beginnt er mit der Arbeitsbesprechung. Anhand einer 
Zeichnung erklärt er das heute zu fertigende Stück "Edelschrott" , 
sprich : Übungsstück. 
Feilen will gelernt sein. Doch nach Sv, Monaten Feilen sind die Lehr
linge nicht mehr so recht bei der Sache. Langsam kommt der Verdacht 
auf, daß man nicht mehr feilt, um zu lernen, sondern einer "Erzie
hung" wegen; daß dabei das gefertigte Werkstück selbst egal ist, son
dern, daß es in Wirklichkeit um 0- 100 Punkte geht, die man dafür als 
Bewertung bekommt; und daß man vor allem lernen soll, Anweisun
gen zu befolgen, ohne ihren Sinn und Nutzen zu hinterfragen. 
Wenn man sich in der Lehrwerkstatt umschaut, sieht es sowieso 
reichlich preußisch aus: 
Fünfzehn Werkbänke in Reih' und Glied. Pro Werkbank drei 
Schraubstöcke und dahinter fünfundvierzig Jungs, die alle die gleiche 
Arbeitskleidung tragen. Auch die Übungsstücke, an denen gefeilt 
wird, sehen alle gleich aus. Vorne ist die schallgedämmte Meisterbu
de, in der die Noten gemacht werden. 
In den anderen Abteilungen sieht es genauso aus. Dreherei, Fräserei 
oder Kunststoffbereich, es ist gleich. Übungsstück, danach Beurteilung. 
Die Arbeitstechniken werden beherrscht. Dafür zu sorgen hat auch 
der zusätzlich zur Berufsschule durchgeführte Werksunterricht. Er ist 
die theoretische Vorbereitung auf die Abschlußprüfung. Ob man al
lerdings nach bestandener Gesellenprüfung ein guter Schlosser ist, 
scheint weniger gefragt zu sein. 
Selbständig arbeiten zu können auch ohne Zeichnungen oder, wenn 
notwendig, sogar ohne Spezialwerkzeug auszukommen, darauf 
kommt es nicht an. 
Für die Prüfung und die Übernahme sind "Gesellenstück" und die 
Note dafür gar nicht so wichtig. Den Ausschlag geben statt dessen die 
persönlichen Beurteilungen wie "Leistungsbereitschaft" , "Ausdauer", 
"Pünktlichkeit", "Ordnung am Arbeitsplatz" und dergleichen. 
Während der gesamten Ausbildung kämpft jeder für sich allein um 



seine Noten und um seine Übernahme. Zusammenarbeit unter den 
Lehrlingen darf nicht sein. Entscheidungen trifft ausschließlich der 
Meister. Nicht der einzelne Lehrling und schon gar nicht die Gruppe. 
Wo kämen wir da auch hin. 
Das soll in unserer Lernwerkstatt anders werden. Ja, sie heißt: Lern
werkstatt, nicht Lehrwerkstatt. Weil bei uns gemeinsames Lernen, ge
rade voneinander, stattfinden soll; Lernen auf einer partnerschaftlichen 
Ebene, ganz im Gegensatz zum normalen Weg, wo von oben herab ge
lehrt wird (Lehr-Werkstatt!!) und diktiert wird, was zu tun ist. 
Wir, das sind 14 Lernlinge, ein Meister und ich als Geselle, wollen zu
sammen entscheiden (lernen), Verantwortung tragen (lernen), und 
auch das "fachliche" Lernen ist die gemeinsame Sache der ganzen 
Gruppe. Wir wollen Formen finden, entsprechend miteinander um
zugehen, aufeinander Rücksicht zu 'nehmen und uns auch gegenseitig 
zu fordern, damit Entscheidungen auch wirklich gemeinsam getroffen 
werden können. 
Unser Ziel ist es, einen selbstverwalteten Betrieb aufzubauen, über 
den wir uns alle nach der Ausbildungszeit ernähren . können und in 
dem das Arbeiten und Mitbestimmen so viel Spaß macht, daß 
"Arbeit" nicht mehr als etwas Negatives empfunden werden muß. 
Für die Ausbildung der jungen Menschen hier (zu denen ich mich 
trotz "Gesellenbrief" zähle, da ich doch auch noch lange nicht ausge
lernt habe) heißt das konkret: Es wird keine stumpfsinnige Anferti
gung von nutzlosen (Sinn-losen!) Übungsstücken geben, kein ständi
ges Benotetwerden durch den Meister, kein gedankenloses Ausführen 
irgendwelcher Anweisungen. 
Wenn wir gute Mechaniker ausbilden wollen, dann werden wir natür
lich auch feilen, wenn es notwendig ist bei der Arbeit an einem Werk
stück oder unseren Produkten. 
Wenn es notwendig ist, wird es auch Kritik geben an einer Arbeitslei
stung oder auch am Verhalten eines einzelnen. Doch auch das ist dann 
das Problem der ganzen Gruppe, nicht nur des Meisters. Und es muß 
von der ganzen Gruppe dann gelöst werden und nicht vom Meister 
"benotet". 
Mitzuentscheiden, was produziert wird und wie es geschehen soll, 
heißt auch und vor allem, Verantwortung mitzutragen, Verantwor
tung für den Betrieb und Verantwortung für die Kollegen. 
Auch das wollen wir lernen in unserer Lernwerkstatt. 
Ich behaupte nicht, daß meine eigene Ausbildung im Großbetrieb nur 
schlecht war. Ich habe schon viel gelernt, theoretisch und praktisch. 
Aber zu einer wirklich guten Ausbildung gehört mehr als eine fachli
che Qualifikation. Sie muß Phantasie, Kreativität und Mut fördern. 
Mut zu eigenen Methoden, Probleme zu lösen. Mut zu eigenen Ent
scheidungen. 
Die Gesellenprüfung mit einer guten Note abzuschließen, ist zu we
nig. Zu einem guten Mechaniker und Schlosser gehört mehr. Wir 
werden versuchen, es anders zu machen, und ich bin davon über
zeugt, daß wir es schaffen. (Aus: "Stadtgrenze" v. 28.10.1983) 
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1.2 Vorgeschichte 

"Im Dezember 1983 ging es offiziell los mit der Lernwerkstatt in der 
Krebsmühle bei Oberursel. In dieser Werkstatt soll einiges anders ab
laufen als in einer ,normalen Lehrwerkstatt' ... Unsere Lernwerkstatt 
ist die Vorstufe von einem selbstverwalteten Betrieb, in der wir neben 
den fachlichen Fähigkeiten auch solche erlernen wollen, die zur Füh
rung eines eigenen Betriebes notwendig sind (z. B. Büroarbeit, politi
sche Arbeit, Einkauf, Kalkulation oder das Verfassen dieses Briefes). 

Zur Organisation: 
Wir sind 14 Lernlinge, ein Geselle, ein Meister, die außer ihren fachli
chen Voraussetzungen nichts unterscheidet, d. h. gemeinsames Lernen 
(jeder von jedem), gemeinsames Entscheiden und eine gleiche Lohn
regelung für alle! Auf dem wöchentlichen Plenum werden alle wichti
gen Fragen diskutiert und entschieden, wobei jeder die gleiche Stim
me hat, egal ob Meister oder Lernling. Beim Plenum und beim mor
gendlichen Frühstück wird auch die Arbeit eingeteilt. Es wird darauf 
geachtet, daß nicht immer die gleichen dieselbe Arbeit verrichten und 
somit jeder eine möglichst breitgefächerte Ausbildung bekommt. Per
sönliche Probleme des einzelnen bzw. der gesamten Gruppe sind hier 
nicht selten Punkte des Plenums, und daß es dabei nicht immer un
problematisch zugeht, brauche ich wohl nicht zu erwähnen." 

(Lernwerkstatt-Zwischenbericht 1984) 

Die Lernwerkstatt, sie war in der Tat "ein großes Experiment" 
und "etwas total anderes" als eine "normale" Ausbildung. Und am 
Anfang wußten weder Ausbilder noch Auszubildende, hier Lern
linge genannt, was sie erwartete. Die Grundidee zu einem solchen 
Projekt hatte ich im Rahmen der Auswertung eines früheren DJI
Handlungsforschungsprojektes (vgl. Damm 1980 u. 1981) Ende 
der 70er Jahre entwickelt und Anfang der 80er Jahre mit einer Pro
jektgruppe des Bundes Deutscher Pfadfinder (BDP) konkretisiert. 
Ausgangsidee war, die bis dahin üblichen Beschränkungen der Ju
gendarbeit beim Umgang mit Problemen der Jugendarbeitslosig
keit auf Freizeit-, Bildungsarbeit, Demonstrations- und Resolu
tionspolitik zu durchbrechen und die Ziele bedürfnisorientierter 
Jugendarbeit in ein Ausbildungs- und Beschäftigungsprojekt um
zusetzen. 

Dabei stand im Vordergrund nicht der Integrations- und Kom
pensations-, sondern der Emanzipationsaspekt, das Ziel, berufli
che mit sozialer und politischer Bildung zu verbinden. Den Ju
gendlichen sollte vor allem die Möglichkeit eröffnet werden, 
Selbstorganisationskompetenz zu erwerben, ihr Schicksal in die ei-
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gene Hand zu nehmen. Als Voraussetzung dazu schien uns u . a. 
zentral, am Selbstorganisationskonzept orientierte und selbstorga
nisationskompetente AusbilderInnen zu finden. Die Auszubilden
dengruppe sollte so zusammengesetzt werden, daß kein reines Be
nachteiligtengetto entstand. Vielmehr sollten sich "starke" und 
"schwache" Auszubildende ergänzen und einige Jugendliche be
reits unsere Ausgangsüberlegungen teilen. 

Weiter ging es ,darum, eine an ernsthaften Aufgaben statt an 
Übungsstücken orientierte Ausbildung zu gewährleisten und diese 
mit politischer Bildung und Aktion zu verbinden. Von Anfang an 
planten wir die Perspektive eines sich an die Ausbildung anschlie
ßenden selbstverwalteten Betriebs zu eröffnen, der selbstorgani
sierte Beschäftigungsmöglichkeiten bot, wenn das die Jugendli
chen wollten. Um Probleme und Chancen eines solchen Betriebs 
bereits während der Ausbildung sinnlich erfahren zu können, um 
selbstverwaltete Gegenerfahrungen gegen die oft Ohnmacht nahe
legende Alltagserfahrung zu ermöglichen und ein Anregungs- und 
Unterstützungs milieu zu organisieren, sollte die Lernwerkstatt in 
Zusammenarbeit mit einem selbstverwalteten Betrieb autgebaut 
werden. Zudem sollte die Möglichkeit bestehen, daß die Jugendli
chen auch zusammen wohnen konnten. Das war nicht als Auflage, 
sondern als Angebot gedacht. 

Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen wurde eine Koope
ration mit der Arbeiterselbsthilfe (ASH) in Oberursel vereinbart, 
in deren Räumen - der Krebsmühle - die Ausbildung dann statt
fand. In der ASH arbeiteten zu dieser Zeit ca. 40 MitarbeiterInnen 
in sechs Arbeitsbereichen selbstverwaltet zusammen (Cafe/Bil
dungsstätte, Laugerei, Druckerei, Holzwerkstatt, Verkauf vor al
lem von Antiquitäten, freies Theater). Ca. ein Dutzend ASHlerIn
nen wohnten in der Krebsmühle. 

Auf dem Hintergrund der o.g. Überlegungen fielen auch die 
Entscheidungen zugunsten der Ausbilder Lui und Günter, für das 
Berufsbild des/der MechanikerIn mit der Option eines Spezial
fahrradproduktionsbetriebs im Anschluß an die Ausbildung und 
für eine Gruppe von 14 Jugendlichen, die je zur Hälfte aus Mäd
chen und Jungen bestand. Alle waren - z.T. jahrelang arbeitslos -
sog. AltbewerberInnen, die sich im Vorjahr vergeblich um einen 
Ausbildungsplatz bemüht hatten. Ihr Durchschnittsalter betrug 
18,7 Jahre. Fünf Jugendliche bzw. junge Erwachsene sowie Günter 
waren vorher bei Lui in die Schule gegangen, die anderen über 
Kontakte in Jugendzentren und Hauptschulabschlußkursen der 
Volkshochschule sowie über Flüsterpropaganda angesprochen 
worden. 
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Finanziert wurde das Ausbildungsprojekt aus Mitteln des Hes
sischen Ministers für Wirtschaft und Technik (HMWT) und des 
Europäischen Sozialfonds. Die Werkstatteinrichtung förderte die 
Stiftung Jugendmarke. Umfangreiche Umbauten wurden zu einem 
Großteil in Eigenleistung erstellt sowie durch den Hessischen Ju
gendring bezuschußt, nötige Zwischenfinanzierungen über Kredi
te von Eltern und FreundInnen, den BDP und die anthroposophi
sche GLS-Bank organisiert. Letztere übernahm auch noch eine 
Bürgschaft für zunächst nicht abgedeckte Kosten. 

Die Trägerschaft übernahm der Verein "Hilfe zur Selbsthilfe", 
der auch für die Grundstücksverwaltung und die anderen gemein
nützigen Bereiche der ASH zuständig war (zu Vorgeschichte, 
Konzept, Finanzierung etc. vgl. ausführlicher Damm u. a. 1985). 

1.3 Projektverlauf 

Der Projektverlauf läßt sich grob in vier Phasen unterteilen : Die 
Aufbauphase, die offensive Phase, Hängepartie und die Phase der 
Entwicklung einer Zukunftsperspektive. 

1.3.1 Aufbauphase 

Die Aufbauphase von Mitte 1983 bis Anfang 1984 war dadurch 
gekennzeichnet, daß Lui und Günter mit ca. einem halben Dut
zend Jugendlichen, unterstützt von drei ASH-Mitgliedern, drei 
weitere kamen zeitweise hinzu, die Werkstatt aus- und aufbauten, 
während die BDP-Projektgruppe die Finanzierungs-, Arbeits
amts- und anderen administrativen Probleme klärte. Beides war 
kompliziert und voneinander abhängig, denn ohne Finanzierung 
keine Werkstatt und ohne vorzeigbare Werkstatt keine finanzie
rung. So mußte mit dem Werkstattausbau begonnen werden ohne 
Garantie, daß die Ausbildung bezuschußt werden würde - und 
ohne Geld . 

Entsprechend arbeitete die Baucrew ca. vier Monate lang unent
geltlich, um eine der Betriebsstättenverordnung entsprechende 
Werkstatt zu errichten. Jugendliche lösten ihre Sparbücher auf, 
um Baumaterialien kaufen zu können, der BDP mobilisierte einige 
Spender, FreundInnen wurden angepumpt, das ASH-Cafe stellte 
Verpflegung zur Verfügung, und alle hofften, daß die Finanzgrup
pe erfolgreich sein möge. Schließlich "standen " Werkstatt und Be
willigungsbescheide, und am 1. 12. 1983 konnte es offizielllosge-
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hen, wobei auch noch die folgenden Wochen im Zeichen der 
Werkstattfertigstellung, von Maschinenreparaturen etc. standen. 

Diese erste Phase war insofern sehr bedeutsam, als hier die An
eignung des Projekts durch die Lernwerkstattgruppe und die ASH 
sowie deren Ablösung von der ersten InitiatorInnengruppe statt
fand, die die o. g. Rahmenbedingungen des Projekts festgelegt und 
die öffentliche Förderung durchgesetzt hatte. Der monatelange ge
meinsame Wettlauf mit der Zeit, das Bewältigen immer neuer 
Hindernisse hatte bei den daran Beteiligten ein starkes Wir-Gefühl 
entwickelt und das Bewußtsein, "die Sache selbst auf die Beine ge
stellt zu haben". Zudem hatten sich dabei die Lernwerkstatt- und 
die ASH-Gruppe "gefunden". Dies zeigt anschaulich der Bericht 
eines ASHlers: 

"Ein großer Teil der Krebsmühle mußte umgemodelt werden. Zunächst 
mußte die Druckerei in dafür neu ausgebaute Räume umziehen, ein Teil des 
Wohnbereichs mußte für Büros Platz machen; danach konnte die Holz
werkstatt in die Räume umziehen, die bis dato von Büro und Druckerei be
legt waren; und dadurch erst waren die Räume frei, in denen Werk- und 
Drehbänke, die ,Naßräume', Klos und der ,Sozialraum' der Lernwerkstatt 
aufgebaut werden konnten. Zeit genug für unsere neue ,Abteilung Jugend', 
sich an die berühmt-berüchtigte ,Selbstausbeutung' zu gewöhnen. Der Ab
nahmetermin war für heute vorgegeben, und das hieß mehr als eine Nacht
schicht, Geld fehlte an allen Ecken und Enden, und das hieß, sich Gedan
ken machen, wo's denn herkommen könnte, Kreditgeber aufzutun und - da 
das nicht reichte - auf eigene Ersparnisse zurückzugreifen. 
Es ist kaum zu beschreiben - man muß es gesehen haben. Man stelle sich ei
nen herkömmlichen Betrieb vor, in dem die zukünftigen Auszubildenden 
nicht nur in x unbezahlten Arbeitsstunden, in Nachtschichten und Sonn
tagsarbeit ihren Ausbildungsbetrieb selbst aufbauen, sondern zusätzlich 
noch das Material für diesen Ausbau aus eigenen Ersparnissen bezahlen. 
Unvorstellbar? In herkömmlichen Betrieben sicherlich, und bei einer nor
malen Ausbildungsmaßnahme sicherlich auch. Die Krebsmühle ist aber 
kein herkömmlicher, sondern ein selbstverwalteter Betrieb, und die Ausbil
dungswerkstatt ist keine normale Ausbildungsmaßnahme, sondern eine 
selbstverwaltete Lernwerkstatt. Allen Beteiligten hat der Um-, Aus- und 
Aufbau der Lernwerkstatt großen Spaß gemacht; die ,Alten' in der Krebs
mühle sind neu motiviert angesichts der Power, die dieser Teil der angeb
lich doch verlorenen Jugend in unseren Betriebsalltag hineinträgt." 

Euphorie und große Hoffnungen also auf beiden Seiten - die 
Lernwerkstatt war hinfort für die ASH "unsere Abteilung Ju
gend", die ASH für die Lernwerkstatt "unser Betrieb". Das Kon
zept der BDP-Initiatorlnnen schien aufgegangen zu sein, wenn
gleich diese eine durch klare Absprachen und Verträge geregelte 
Kooperation eigenständiger Partner lieber gesehen hätten als diese 
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totale Umarmung von Anfang an, die Lernwerkstatt und ASH so
wohl ökonomisch wie politisch, arbeitsmäßig wie gruppendyna
misch amalgamierte. Jedoch waren weder Lernwerkstatt noch 
ASH auf Ratschläge "von außen" erpicht, eher auf Abgrenzung 
und volle Autonomie. Dafür war auch wichtig, alles als selbst er
reicht darstellen zu können. So beschränkten sich die BDPler hin
fort auf administrative, insbesondere finanzielle Unterstützung 
und freundschaftliche Ratschläge. 

1.3.2 Offensive Phase 

Absolute Identifikation auf der einen, Ab- und Ausgrenzung auf 
der anderen' Seite bestimmte als Modus der Selbstfindung auch die 
zweite Lernwerkstattphase. Gruppendynamisch war sie zum einen 
von einer hohen Fluktuation der Lernlinge und zum anderen von 
der völligen Integration der Lernwerkstatt in die ASH geprägt. 
Den Ausbildungsalltag in der Lernwerkstatt bestimmte der An
spruch, daß nur ernsthafte Arbeiten ausgeführt, alles von allen 
entschieden werden und alle alles tun sollten - von der Auftrags
akquisition über Kostenkalkulation, Zeichnen, Berechnen, Aus
führen, Rechnung stellen und Buchhaltung bis zu Verhandlungen 
mit diversen Institutionen, Public Relations, Mitbestimmen im 
ASH-Plenum etc. etc. 

Die zu erledigenden Arbeiten ergaben sich zum einen aus der 
Anforderung, die gebraucht erworbenen Lernwerkstattmaschinen 
zu warten oder zu reparieren, weitere Werkzeuge und Vorrichtun
gen zu bauen oder Reparaturen im weitläufigen ASH-Gelände, an 
Fahrzeugen und Maschinenpark, durchzuführen. Zum anderen 
wurden kleinere Auftragsarbeiten für Firmen oder Privatleute aus
geführt, die sich durch ASH-Kontakte oder Eigenakquisition er
gaben. Zum dritten wurde gegen Ende 1984 damit begonnen, Pro
dukte zu entwickeln, die Basis des später geplanten selbstverwalte
ten Betriebs sein konnten. Dazu bildeten sich mehrere relativ selb
ständig arbeitende Produktgruppen - eine, die Gartenstühle und 
-tische sowie einen Kinderbagger entwickelte und in Kleinserie 
baute, eine andere, die ein neu es Kinderrad entwickelte, "da die 
von der Industrie angebotenen total an den Bedürfnissen der Kin
der vorbeikonstruiert sind" (Lernwerkstattbericht 1984), und eine 
dritte, die Autoreparaturen durchführte. Später kam noch eine 
vierte Gruppe, die Drei- und Solarfahrräder baute, hinzu. 

Neben dieser Arbeit in der Werkstatt kümmerten sich Mitglie
der der Lernwerkstatt noch um allgemeine ASH-Belange, planten 
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z. B. eine Zeitlang ein alternatives Heizsystem für die gesamte 
Krebsmühle, arbeiteten an der ASH-Zeitung "Stadtgrenze" mit, 
bedienten abends im ASH-Cafe, planten und organisierten die na
tionale Projektemesse mit, übernahmen viele Außenvertretungs
aufgaben und zahllose Führungen, traten bei Tagungen, in Funk 
und Fernsehen auf, gaben Zeitungsinterviews und führten in ver
schiedenen Städten Workshops zum Spezialfahrradbau durch. Da
bei kam nicht selten eine 60- bis 80-Stunden-Woche zusammen: 

"Auch wenn das für euch unverständlich ist: Manchmal packt mich die 
Lust, da gehe ich einfach am Samstag in die Werkstatt und schraube oder 
schweiße" - so ein Lernling bei der Forumsveranstaltung der Projektemesse 
1984. 

Strukturiert wurde das Geschehen beim allmorgendlichen gemein
samen Frühstück, in Sonderplena und beim ASH-Betriebsplenum. 
Die Produktgruppen hatten ohnehin relativ klar umrissene Ziele 
und Strukturen. In zweien arbeitete Lui, in der dritten Günter mit, 
die Kfz-Gruppe wurde von den zwei Abiturienten Martin und 
Michael selbständig organisiert. Ein Jugendlicher wickelte längere 
Zeit allein Fremdaufträge ab, weil er sich mit keiner Produktgrup
pe anfreunden konnte. Einzelne Lernlinge arbeiteten zeitweise in 
ASH-Betrieben mit. Auch in "normalen" Betrieben erfolgten 
Praktika. 

Der Kommunikationszusammenhang war dicht - drei Jugendli
che wohnten in der Krebsmühle, fünf andere in Bauwagen auf 
dem Krebsmühlengelände, das monatelang auch noch von Lern
werkstattfreundInnen und ihren Wohnwagen bevölkert wurde. 
Das Geld wurde zu dieser Zeit nicht nur in der Lernwerkstatt
gruppe - inkl. Meister und Geselle - gleich verteilt, sondern auch 
mit einem Mitlernling, der - da kein Altbewerber - nicht bezu
schußt wurde. Die Jugendlichen wohnten in der Krebsmühle und 
verpflegten sich dort und halfen dafür der chronisch unterfinan
zierten ASH mit Arbeitsleistungen und Krediten. 

Diese zweite Lernwerkstattphase, die von Anfang 1984 bis 
Frühjahr 1985 währte, forderte von den Jugendlichen großes En
gagement, förderte Selbstbewußtsein, Selbstvertrauen und Selb
ständigkeit. Die volle Integration in die ASH verlieh starken emo
tionalen und politischen Rückhalt; Anspruch und Zuschreibung, 
nationales Modellprojekt alternativer Berufsausbildung zu sein, 
soziale Anerkennung und Schubkraft. 

Durch das Miterleben und --gestalten des ASH -Alltags und die 
formellen und informellen Kontakte zu den ASH-MitarbeiterIn
nen wurden die Jugendlichen mit den vielfältigen Licht- und 
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VEREIN 

HILFE ZUR SELBSTHILFE 

Seid realistisch 
wagt das Unmögliche 

(Iris) 

-
Vor drei Jahren verließ ich' di,e Schule (nach Zu den Überlegungen kam jetzt noch hinzu, 
der 11.). Ich wußte nicht mehr, wofür ich daß es für mich unmöglich geworden ist, in 
das überhaupt mache. Also raus da . . . Bei einem Betriet) zu arbeiten - egal ob es mein 
meinen Eltern auch raus .. . die haben einen "Lieblingsberuf" (den es sicherlich nicht gibt) 
nur noch genervt und sind für mich sogar auf wäre - bei dem der Mensch nichts mehr zählt. 
Lehrstellensuche gegangen (egal was). Ich Wo einer alles entscheidet, einer alles absahnt, 
fand ziemlich schnell 'nen Job bei 'ner Auto· (Eigertum ist Diebstahl). einer rationalisiert 
vermietung (langweilig). aus Geldnöten bin und damit die Arbeit auch monotonisiert, 
ich erst nach acht Monaten von dort weg. und der in mich Existenz· und Zukunftsängste 
Danach etwas später ein Job bei der S. N. C. F. fabriziert und diese wiederum ausbeüten 
(noch langweiliger). nach vier Monaten war kann. 

NEIN [>ANKE! 
dort auch Schluß. Seit Dez. 1981 hatte ich 
nun nichts mehr gearbeitet. Zwischendurch 
habe ich mich immer mal erfolglos beworben 
(um den anderen meinen? guten Willen zu 
zeigen) . 

Mein Ziel, Wunsch, Traum war es schon im· 
mer (unabhängig von der allgemeinen Beein· 
flussung und von meinem Wissen oder Nicht· 
Wissen der gesellschaftlichen Zusammenhän· 
gel jeden Beruf oder -jede Tätigkeit, die es 
gibt, mal für ein halbes Jahr durchzuarbeiten, 
Einfach alles zu lernen, was es gibt oder mich 
interessiert. 
Meiner Meinung nach kann man sich nach 
x Schuljahren doch nicht einfach festlegen: 
so, ich frisiere gerne meine Geschwister, des
halb lerne ich jetzt Friseuse und werde diesen , 
Beruf mein Leben lang ausüben ... Ich kann 
mir absolut nicht vorstellen, daß man 50 Jahre 
das Gleiche macht oder machen soll. 
Aufgrund dieser Überlegungen konnte ich 
mich auch nicht für einen Ausbildungsberuf 
entscheiden, wollte ich auch gar nicht. Am 
ehesten wäre ein handwerklicher Beruf in 
Frage gekommen, da ich ja schon mit Büro 
oder Schreibtischarbeit einschlägige, negative 
Erfahrungen gemacht habe. Also mußte ich 
mir was überlegen. Praktisch kam dabei gar 
nichts heraus. 
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Trotz dieses schönen Satzes fand ich keine 
Lösung 

Dann sagte mir wieder mal jemand, ich solle 
doch bei der AWO (Arbeiterwohlfahrt) anru
fen, irgendwie ist da ein Ausbildungsprojekt 
geplant. Gehört, getan. Ich erfuhr weiter 
nichts, nur daß der BOP (Bund Deutscher 
Pfadfinder) dieses Projekt macht. Wir trafen 
uns dann beim BOP und erfuhren, daß eine 
Ausbildung im Metallbereich erfolgen soll. 
Wir wurden gefragt, ob wir denn überhaupt 
Interesse !? hätten. Alles klar. Das war im 
April . . . 
Am 9. Mai trafen wir uns dann in der ASH, 
um Genaueres zu bereden. Wir lernten Lui, 
den "Meister", kennen. Leute, die noch Inter
esse hatten, welche, die noch gar nichts wuß
ten, andere institutionelle Personen und 
ASH-Ier waren erschienen. Lui erzählte, wie 
er sich das Projekt vorstellt. Vor allem selbst
bestimmtes Arbeiten, keinLehren von Kennt· 
nissen, sondern Erlernen. Kein Zwang, da 'ne 
Prüfung ablegen zu müssen. -Möglichst früh 
unabhängig von der Finanzierung anderer zu 
werden (d.h. einen Betrieb aufzubauen). 
Eigentlich Selbstbestimmung hinten und 
vorne. 



Mir wurde nun so langsam bewußt, daß das 
die Lösung .sein mußte, sollte, könrte (hat 
ganz schön lange gedauert). Für andere war 
diese mögliche Selbständigkeit doch etwas 
zu viel (z. B. waren die zwei Mädchen aus Of· 
fenbach richtig erschrocken über das Ganze) 
und kamen auch nicht wieder. Im Großen und 
Ganzen war die mögliche Finanzierung aber 
noch unklar. 
In der nächsten Zeit waren noch mehrere 
Treffen (beim BOP). um über den neuesten 
(finanziellen) Stand zu berichten. 
Ich war dann erst mal im "Urlaub" und als 
ich wieder kam, lief schon der Umbau, der 
nötig war. Die ASH-Druckerei wurde ganz 
neu aufgebaut, (in einem ehemaligen Möbel
Verkaufsraum) neue Büros wurden errichtet, 
die Schreinerei zog um in die alten Büros. Da
mit war der Platz für unsere Lernwerkstatt 
"freigeschaufelt", die jetzt in der ehemaligen 
Schreinerei eingerichtet wird. Das alles ge
schah innerhalb zweier Monate, wobei im 
Durchschnitt 1 0 Leute mitgearbeitet haben, 
u.a. eben auch der schon vorhandene Teil 
der zukünftigen" Auszubildenden". 

Dies war auch ein wichtiger Aspekt für uns 
alle. 1. Man lernt unheimlich viel an prakti
scher Arbeit, 2. Man lernt all die anderen 
schon kennen, mit denen man später zusam
menarbeiten/leben wird. 3_ Man erkennt 
schon betriebliche und organisatorische Zu
sammenhänge und 4. überhaupt wird der 
Aus- und Umbau billig~r. 

Zum guten Schluß sind wir jetzt 14 "Azubis", 
die mehr oder weniger "zusamme·ngeworfen" 
worden sind _ Wir haben ein gemeinsames Ziel, 
das aber, glaub ich, einigen noch gar nicht 
klar ist oder s-ein kann: in spätestens drei Jah
ren einen selbständigen, nicht mehr von der 
ASH subventionierten Betrieb zu führen, in 
dem uns das Arbeiten und das Miteinander
umgehen riesigen Spaß macht. 
Heute habe ich erfahren, daß alle formalen 
Hürden genommen sind. Das Geld ist da, die 
Werkstatt ist da, die Leute sind da . . . 

Alles klar!!! Seid realistisch, wagt das Un
mögliche! 

Aus: "Stadtgrenze" v. 28. 10. 1983 

Schattenseiten eines selbstverwalteten Betriebs vertraut und erleb
ten sich als problemlösungsfähig gegenüber vielen Schwierigkei
ten, die die ASH aus eigener Kraft nicht angehen konnte, da ande
re Vorhaben vordringlich erschienen. Denn die Lernwerkstatt hat
te Zeit, viele alte ASH-"Baustellen" zu sanieren, was wiederum ih
ren ASH-internen Status erhöhte. 

Zudem waren gerade die Jahre 1983 bis 1985 geprägt durch ei
nen politischen Aufschwung der Selbstverwaltungsbewegung, an 
dem die ASH einen nicht unbedeutenden Anteil hatte. Hier fan
den 1983 und 1984 bundesweite Projektemessen statt, an denen 
Hunderte alternativer Projekte und über zehntausend BesucherIn
nen teilnahmen, denen sich die Lernwerkstatt entsprechend selbst
bewußt präsentierte. 

In dieser Zeit wurden in den Räumen der Krebsmühle der Ver
band der selbstverwalteten Betriebe in Hessen, die Zeitung für 
Selbstverwaltung "Contraste" sowie die Ökobankinitiative ge
gründet. Die beiden letzteren hatten hier auch längere Zeit ihren 
Sitz. Auf Landesebene war die SPD auf die Tolerierung und später 
auf eine Koalition mit den Grünen angewiesen, die selbstverwalte
te Betriebe und Ausbildung stützten. Auf EG-Ebene wurden För
derprogramme für örtliche Beschäftigungsinitiativen entwickelt. 
Eine EG-Konferenz dazu fand in der Krebsmühle statt. Es war 
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insgesamt für die Lernwerkstatt eine sehr offensive Phase, die ge
rade für Jugendliche eine große Bedeutung und Faszination haben 
mußte, die zuvor jahrelang ins gesellschaftliche Abseits gestellt 
worden waren (vgl. S. 48/49 "Seid realistisch ... "). 

Oft 60 bis 80 Stunden in der Woche zu powern, ständig auf den 
verschiedensten Ebenen gefordert zu sein, war zum einen toll, 
zum anderen aber auch maßlos stressig. Aus dem Protokoll eines 
Gesprächs mit den Lernlingen Martin und Michael im Juli 1985: 

"Das erste Jahr habe alle stark gefordert, obwohl es unheimlich gut gewesen 
sei und sie viel gelernt hätten. Jedoch wöchentlich mehr als 60 Stunden ar
beiten, ohne Urlaub, mit Reinstecken des eigenen Geldes statt welches zu 
kriegen, voll auf Selbstverwaltung - sei einerseits dufte gewesen, jedoch nur 
einen begrenzten Zeitraum durchhaltbar. " 

Sich selbst, die fachlichen und gruppendynamischen Anforderun
gen in Lernwerkstatt und ASH, die Liebesbeziehungen in und au
ßerhalb der Gruppe, die kollektiven Wohnformen, die Außendar
stellung etc. etc. unter großem Erwartungsdruck in stark program
matisch bestimmten Strukturen ständig neu auszuhandeln, stellte 
für viele Jugendliche auch eine Überforderung dar. 

Zudem hatten alle einen schweren Stand, die nach der Aufbau
phase neu hinzustießen und sich einer relativ stark zusammenge
schweißten Kerncrew gegenübersahen, vor der man und frau sich 
erst einmal bewähren mußte und die gnadenlos sein konnte, wenn 
jemand den hochgesteckten Ansprüchen nicht entsprach. Statt 
pädagogischer Integrationshilfen und Einfühlungsvermögen war 
ein "Sich-selbst-Durchbeißen" gefragt, wenn auch um einzelne Ju
gendliche "intensiv gerungen wurde" (Michael). Insbesondere Lui 
stellte sich immer wieder schützend vor einige weibliche Lernlin
ge, die sich verbal nicht so einbringen konnten, wie es andere 
Gruppenmitglieder forderten. 

So schieden im ersten Jahr ca. ein Dutzend Jugendliche aus dem 
Projekt aus. Andere stießen neu hinzu, wechselten wieder und 
wurden durch neue Leute ersetzt. Insgesamt 15 Jugendliche verlie
ßen die Lernwerkstatt nach kürzerer oder längerer Zeit. Sechs von 
vierzehn, die am 1. 12. 1983 die Ausbildung begonnen hatten, blie
ben konstant dabei. Wohl nicht zufällig waren fünf davon bereits 
an der Aufbauphase beteiligt. Im letzten Jahr der Ausbildung wur
den ausscheidende Jugendliche nicht mehr ersetzt, so daß schließ
lich neun die Ausbildung beendeten. 

Für das Ausscheiden waren vielfältige Gründe maßgebend. Ein
zelne Jugendliche erschienen schon nicht zum Ausbildungsbeginn. 
Darunter waren z. B. ein Drogenabhängiger und andere Jugendli-
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che mit einer so schwierigen Karriere, daß sie - ohne daß sie viel 
von der Lernwerkstatt gesehen hätten - nach Jahren marginalisier
ter Existenz keinen neuen Anfang schafften. Andere kamen mit 
dem Selbstverwaltungsanspruch nicht zu Rande. Ihre E rwartung 
nach klaren Strukturen, ständigen Anweisungen und einem klassi
schen Lehrlingsstatus kontrastierte derart mit der Lernwerkstatt
realität, daß sie keine Chance hatten. Andere vermochten sich in 
dem hochkomplexen Beziehungsgeflecht und angesichts der o . g. 
Anforderungen nicht zu behaupten. Erst die Stabilisierung der be
schriebenen Produktgruppen, die überschaubarere Aufgaben in 
tragfähigeren Kleingruppen schafften, scheint eine Entspannung 
der Situation herbeigeführt, zumindest begünstigt zu haben. 

In der offensiven Phase powerte die Gruppe nach innen wie 
nach außen. Ab Eintritt in die Berufsschule zum 1. 2. 1984 war 
diese ständiger Konfliktpartner. Da alle traditionellen Ausbil
dungsstandards in Frage gestellt wurden, wurde auch die Berufs
schule schnell Zielscheibe der Kritik. Auch die von der BDP-Pro
jektgruppe verabredete Kooperation mit einem sympathisierenden 
GEW-Lehrer im Zusammenhang eines auf einen Austausch mit 
Projekten in Mozambique gerichteten Projektunterrichts geriet 
dabei schnell unter die Räder: 

"Technische Zeichnungen an sich sind schon sinnvoll", meinte Martin, 
"aber nicht, daß der Abstand der Bemaßung von der Außenkante der 
Zeichnung 8 mm betragen muß und die Maße 3,5 cm hoch" (Schulte 1984, 
S. 26). 

Da der sehr konservative Schulleiter nur administrativ zu reagieren 
wußte, ging bald nichts mehr. Aus einer Pressemitteilung des 
Schulleiters : 

"Mehrere Briefe der Feldbergschule an die verantwortliche Leitung der 
ASH versuchten, die Situation zu ändern, da die Auszubildenden 

- vorsätzlich gegen die Berufsschulpflicht verstießen, 
- mit ca. 25% ständig fehlten, 
- in der Regel zu spät erschienen, 
- die Schulordnung nicht anerkannten, 
- gegen die Schulordnung ständig verstießen, 
- sich weigerten, zu lernen, 
- sich weigerten, Klassenarbeiten zu schreiben, 
- bis auf Ausnahmen weder Schulbücher noch Schreibmaterialien mit-

brachten, 
- keine Sportkleidung mitbrachten. 

Die Antwort des Verantwortlichen der ASH, . . . , war ein sechsseitiger 
Brief, der von unflätigen Angriffen und Überheblichkeiten nur so strotz-
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te ... Die Zeugnisse am Ende des Schuljahres 1983/84 enthielten für alle 
Krebsmühlenlehrlinge in allen Fächern die Note ,ungenügend' ... Unter 
diesen Umständen erscheint es mit an Sicherheit grenzender Wahrschein
lichkeit ausgeschlossen, daß ein erfolgreicher Abschluß bei einer Prüfung 
vor der IHK möglich sein wird .. . Eine weitere Förderung des Ausbil
dungsmodells sollte eingestellt werden, da hier öffentliche Mittel sinn- und 
nutzlos verschwendet werden ... " 

Lernwerkstatt und ASH nahmen diese Herausforderung an. Der 
Konflikt eskalierte - Presseerklärung des Schulleiters: 

"Da das berufsschul- und gesetzesfeindliche Verhalten beibehalten wurde, 
beantragte die Schulleitung gegen die ASH ein Strafverfahren einzulei
ten ... Der Vertreter des Kultusministers ordnete jedoch an, alle rechtli
chen Schritte gegen die ASH zu stoppen (Aktennotiz vom 6.4. 1984), da
mit keine Störungen in den Gesprächen zur Regierungsbildung und Etat
verabschiedung eintreten dürften. Es wurde angeordnet, künftighin eine 
Beschulung in den Räumen der Krebsmühle durch einen Berufsschullehrer 
vorzunehmen .. . 
Die ... übernahm dann nach halbjähriger Pause - da sich kein Berufsschul
lehrer des Kreises bereitfand - ab 1. 2. 1985 ein Gymnasiallehrer mit Fakul
tas in Deutsch und Politik, der auch eine Lehre als Maschinenschlosser ab
solviert hatte" und von der Lernwerkstatt selbst ausgesucht worden war. 

Kaum war dieser Konflikt erfolgreich bestanden, bereitete sich die 
Lernwerkstatt auf den nächsten vor - die Zwischenprüfung, die sie 
ebenfalls nach eigenen Kriterien abzulegen gedachte. Sie forderte 
die IHK auf, die Lernlinge nicht der Standardprüfung nach "U
Eisen-Pädagogik" zu unterziehen, sondern die von der Gruppe 
bislang entwickelten Produkte als kollektive Prüfungsleistung an
zuerkennen. Aus dem Lernwerkstatt-"Antrag auf Zulassung unse
rer Arbeit als Gegenstand der Zwischenprüfung" vom 7. 3. 1985: 

"Wir haben hier ein Experiment gestartet, herkömmliche Ausbildung mit 
neuen Inhalten zu füllen. Unser Ziel dabei heißt Ausbildungsplätze werden 
Arbeitsplätze ... Da wir uns nach dreieinhalbjähriger fremdfinanzierter 
Ausbildung nicht alle vor den Türen des Arbeitsamtes wiedertreffen wol
len, gilt es, sich schon jetzt mit dem Problem unserer eigenen Weiterbe
schäftigung zu befassen. Wir sind in der glücklichen Lage, gemeinsam ent
scheiden zu können, was in unserem Betrieb geschieht und wie wir unsere 
Arbeitskraft einsetzen ... 
Wir produzieren keinen ,Edelschrott' und keine Übungsstückchen. Wir ha
ben auch nie Zeit und Energie darauf verschwendet, irgend welche dubiosen 
Metallteile eben, winklig und auf Maß zu bringen, es sei denn in direktem 
Zusammenhang mit unserer Arbeit. Wir haben nie stures Fachwissen ge
paukt und für etwaige Prüfungen auswendig gelernt. Wir haben nie auf An
weisung des Meisters Arbeiten verrichtet, über deren Hintergründe wir uns 
nicht im klaren waren ... Und so haben wir alle für uns notwendigen Fä-
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higkeiten an den Produkten erlernt, von deren Erlös wir später leben müs
sen ... Wir haben mittlerweile Prototypen von allen von uns ins Auge ge
faßten Produkten, für einige bereits Vorrichtungen für die Serienfertigung. 
Um eine gerechte und objektive Überprüfung unseres Wissensstandes und 
unserer Fertigkeiten zu gewährleisten, fordern wir, diese Arbeiten zum Ge
genstand der Zwischenprüfung zu machen. Selbstverständlich werden wir 
auch den theoretischen Teil zu diesen Arbeiten liefern ... " 

Zur Zwischenprüfung in der Krebsmühle lud die Lern!'lerkstatt 
auch FreundInnen und JournalistInnen ein, unter ihnen die Desig
nerInnen Carl-Heinz Hatebur und Jeanette George, die die Szene 
wie folgt beschreiben: 

"Es ist wirklich und doch phantastisch. Auf der einen Seite junge Leute, 
Typen, Buntheit, Lernende. Auf der anderen grau!blaue Korrektheit, Ge
setzestreue, Uniformität in Sprache, Gebärde und Auslegung der Vorschrif
ten, Prüfungskommission. Dazwischen die deutsche Sprache, die keine ge
meinsame mehr ist. 
Wir stehen in der Lernwerkstatt. Die Lernenden haben nach langen Diskus
sionen akzeptiert, daß ihr Wissen und Können heute von einer Kommission 
beurteilt wird. 
Die Prüfungskommission versteht gemäß Prüfungsordnung folgendes dar
unter: In sieben Stunden muß eine, vorher geheimgehaltene, Aufgabe gelöst 
werden (Feilen, Fräsen, Formen von Metall). Die Pausen sind für alle Prüf
linge vorgeschrieben (Dauer und Zeitpunkt). 
Die Lernenden verstehen diese Kommission als Chance, festzustellen, wie 
ihre Produkte im Vergleich zu anderen Azubis dastehen. Sie sind selbstbe
wußt, zeigen den Kommissionären, wir wollen uns euch darstellen, aber 
nicht unterstellen. Wir sind stolz auf das, was hier vor euch liegt. Ihr könnt 
Einblick nehmen. 
Die Werkstatt ist zum Teil mit weißen Laken ausgeschlagen, auf denen 
Kinderbagger und solarbetriebene Fahrräder stehen. Technische Zeichnun
gen, Kostenrechnungen und Entstehungsgeschichten der Produkte über
zeugen durch Professionalität. 
Luis und Mattes erläutern den gemeinsam erarbeiteten Standpunkt: ,Wir 
wollen nach der Ausbildung keine Angestellten! Arbeitslosen werden. Des
halb versuchen wir eine Ausbildung, die nicht nur handwerkliche Fertigkei
ten vermittelt, sondern auch Kalkulation, Marktanalyse, kooperatives Den
ken, Persönlichkeitsentfaltung ist Lernziel.' 
Der Prüfer drängt zum Wort. Das von den Lernenden Gesagte verhallt, 
wird nicht wahrgenommen. ,Das Gesetz, die Prüfungsordnung, der einheit
liche Vergleich mit den anderen Auszubildenden im Lande ... Wollen Sie 
jetzt nach unseren Richtlinien geprüft werden? Ja - oder wir gehen wieder!' 
Die ganze Mühe war umsonst. Rings um die Kontrahenten (warum eigent
lich?) steht der metallgewordene gute Wille der Lernenden. Es sind wirklich 
bequemere Fahrräder, obendrein sind sie schön. Die Kinderbagger habe ich 
draußen im Sand in Kinderhänden gesehen und dachte, endlich gutes Spiel
zeug. 
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Mein Gott, ist es eigentlich von ausgebildeten Prüfern wirklich zuviel ver
langt, sich die Mühe zu machen, sich die Produkte der Gruppe genauer an
zusehen. Es würde sie überraschen, daß all die Prüfungsanforderungen 
sichtbar vor ihnen liegen." 

Die Prüfer ersparten sich die Mühe, meldeten statt dessen die Ver
weigerung dem HMWT. Dieser stellte der Lernwerkstatt ein Ulti
matum - entweder sie unterziehe sich der Zwischenprüfung zu 
IHK-Bedingungen oder das HMWT werde die Förderung einstel
len und die bereits gezahlten Mittel zurückfordern. Außerdem 
wurde jedem Auszubildenden zur Auflage gemacht, eine Ver
pflichtungserklärung zu unterschreiben auch an der Abschlußprü
fung teilzunehmen. 

Durch harsche Reaktionen und einen Frontalangriff auf das Be
rufsbildungssystem, mit dem sich ja auch die SPD und Gewerk
schaften identifizierten, verscherzte sich die Lernwerkstatt die 
Sympathien vieler UnterstützerInnen. Frühere Angebote von Ge
werkschaftern, gemeinsam über neue Formen auch der Zwischen
prüfung nachzudenken, waren nicht wahrgenommen, der Konflikt 
gegen den Rat der meisten FreundInnen als "one-project-show" 
durchgezogen worden. Entsprechend hatten sie ihn nun auch allei
ne auszubaden. 

Die ASH als Projektträger sah durch die Androhung der Mittel
rückforderung ihre eigene Existenz gefährdet und drang auf ein 
Einlenken. In der Lernwerkstatt waren die Meinungen geteilt. Der 
Streit eskalierte, auch die ASH stellte der Lernwerkstatt ein Ulti
matum. Aus dem Protokoll eines Gespräches in der Lernwerkstatt 
Ende Juli 85: 

"Die letzten drei Wochen nach dem Zwischenprüfungseklat seien sie nur 
noch im Streß gewesen, hätten nichts mehr geblickt und seien insbesondere 
aufgrund der ASH-Anmache voll gefrustet gewesen. Sie hätten dann im 
Lernwerkstattplenum diskutiert, wie sie sich gegenüber dem allgemeinen 
Druck verhalten sollten. 50% seien dafür gewesen, den Konflikt durchzu
stehen und die Mittelstreichung in Kauf zu nehmen, um zu zeigen, daß der 
Staat doch nur die Produktion von Arbeitslosen beabsichtige. Die anderen 
50% seien fürs Einlenken gewesen, da ihnen der ca. l-Mio.-DM-Zuschuß 
wichtiger gewesen sei als ein politischer Konflikt. Da vorher ausgemacht 
worden war, daß, wenn auch nur einer die Zwischenprüfung machen wolle, 
sie sie alle machen würden, sei es damit entschieden gewesen." 

1.3.3 Hängepartie 

Von da an herrschte Feindschaft zwischen ASH und Lernwerk
statt und Zwist in der Lernwerkstattgruppe. Alle waren voneinan-
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der enttäuscht. Die zuvor mit viel Anspannung und unter Aufbie
ten aller Kräfte entwickelte Euphorie schlug in Depression um: 

"Wir haben aufgesteckt! ... Wir machen jetzt ~illes korrekt! Keine alternati
ven Ausbildungsziele mehr, es sei denn, daß wir einen Betrieb noch wäh
rend unserer Ausbildungszeit gründen werden. Politische Ansprüche haben 
wir fallengelassen, die zahlreichen Führungen haben wir abgesagt. Die U
Eisen-Pädagogik wird noch manchen Sturm überleben. Sie hat gewonnen, 
und wir haben wieder was dazugelernt - wir sind ja eine Lernwerkstatt!!!" 
(Lernwerkstattbericht 1986) 

Dieses abrupte Umkippen der Stimmung zeigt, wie labil das psy
chische Gleichgewicht der Gruppe zu dieser Zeit war. Der zum 
Teil selbst, zum Teil fremdgesetzte Erwartungsdruck war in den 
eineinhalb Jahren so gestiegen, daß er in keinem realistischen Ver
hältnis mehr zu den wirklichen Fähigkeiten und der Leistungsbe
reitschaft der Lernwerkstättler stand. Sie traten nach außen hin so 
auf, als beherrschten sie bereits alle Kniffe ihres Fachs und fühlten 
sich zugleich in vielen Fragen noch unsicher. Sie präsentierten sich 
als einige Gruppe und wußten zugleich um ihre großen internen 
Differenzen. Sie tanzten auf Dutzenden von Hochzeiten und sa
hen, daß sie mit ihrem eigentlichen Ziel, nämlich sich auf einen ei
genen Betrieb vorzubereiten, kaum weiterkamen. Sie glaubten, 
daß sie HMWT und IHK ihre B.edingungen aufzwingen und allein 
das Berufsbildungsgesetz ändern könnten und erfuhren sich plötz
lich als machtlos. Sie erwarteten allgemeinen Beifall und wurden 
nun von allen Seiten kritisiert. Der bereits weit überdehnte Erwar
tungsluftballon platzte und mit ihm viele Illusionen. 

Im Gefühl sowohl von außen wie von innen verraten worden zu 
sein, lösten sich in der Lernwerkstatt die früheren Verbindlichkei
ten auf: 

"Für die Leute ging's ... bergab. Es war der Tiefstpunkt, wo man schon 
überlegt hat, lohnt sich's überhaupt noch, jetzt Ausbildung weiterzuma
chen, wenn du eh keine Chance hast, wenn du nur diesen Quatsch mitma
chen kannst, den sie dir vorschreiben ... Es ist dann alles so dahingeplät
schert, man hat das auch erst mal jeder für sich irgendwie verdaut, keine 
Anforderung mehr untereinander gestellt, sei es nun pünktlich kommen 
oder Küchendienst. Es war irgendwo das totale Chaos" (Günter). 

Aber es war möglicherweise auch ein Stück Befreiung von zu ho
hen Ansprüchen. Nicht, daß diese von Anfang an falsch gewesen 
wären. In den beiden ersten Lernwerkstattphasen waren sie offen
sichtlich zentrale Voraussetzung für die Überwindung von Lethar
gie, Versorgungs-, Resignations- und Ohnmachtshaltungen, für 
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die Entwicklung von Gruppenidentität und Sinnfindung, den Auf
bau von Selbstorganisations- und Verantwortungs bereitschaft, 
und die Entwicklungsschübe einzelner Jugendlicher waren schon 
überraschend. 

Dies ging zwar einher mit teilweise recht problematischen Ab
und Ausgrenzungen, rüder Abqualifizierung aus der Lernwerk
statt ausgeschiedener Jugendlicher - "das war Sperrmüll", so Luis 
(Schulte 1984, S. 25) - Feindbilderklärungen und einer "Wir
gegen-den-Rest-der-Welt-Mentalität", die auch etwa den BDP
InitiatorInnen und anderen SympathisantInnen manchen unge
rechtfertigten Tritt vors Schienbein versetzte. Aber Emanzipa
tions-, Abarbeitungs- und Aneignungsprozesse verlaufen meist 
nicht nur rational, und je schwieriger Ausgangslage und Terrain, 
desto komplizierter dieser Prozeß. 

Projektziele und -ansprüche, solidarische Projektbegleitung, 
Anregungs- und Unterstützungsmilieu haben dabei die Funktion, 
zum einen Orientierungs- und Auseinandersetzungsprofile und 
kritisches Korrektiv sowie zum anderen Ermutigung und Stabili
sierung zum Finden und Durchsetzen wirklich eigener Entschei
dungen zu liefern. Im Fall der Lernwerkstatt ist die Meßlatte of
fenbar irgendwann zu hoch gelegt, die Korrektivfunktion zu we
nig ausgeübt worden, so daß es nahezu notwendig zum Knall 
kommen mußte. 

Obwohl es in der Lernwerkstatt bereits frühzeitig kritische Di
stanz zur ASH gab, die Gruppe häufiger auf Widersprüche zwi
schen ASH-Ansprüchen und Realität hingewiesen hatte und im 
Gesamtplenum zum Teil als eine Art Fraktion aufgetreten war, 
war die Identifikation mit dem Betrieb doch immer hoch gewesen. 
Nach dem Konflikt um die Zwischenprüfung stellte die ASH vor 
allem das Medium negativer Abgrenzung dar - Protokoll eines 
Lernwerkstattgesprächs 1985: 

"Michael und Martin wollen keinen selbstverwalteten Betrieb mehr. Das 
bedeute eine zu starke Festlegung und ,zu viel Akt'. Sie sähen ja bei der 
ASH, was das bedeute: Tag und Nacht ackern, keine Zeit für Urlaub, Kin
der, Feste etc., nur immer Termine, Ackern, Ökobank gründen, Contraste, 
Öffentlichkeitsarbeit. .. Sie kennen ein anderes Projekt, die machten 
Schwarzarbeit, verdienten locker, was sie brauchten, feierten Feste, hätten 
Zeit für ihre Kinder und Beziehungen etc. Politische Ansprüche wie bei der 
ASH seien schön und gut, aber nicht auf Kosten des gesamten Lebens ... 
Um Lust auf einen selbstverwalteten Betrieb zu haben, müßten viele von 
ihnen vermutlich erst mal entfremdet in einem Normalbetrieb gearbeitet 
haben oder die Schwarzarbeit satt haben, um dann zu sehen, ob man sich 
überhaupt so festlegen wolle." 
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Martin und Michael reflektierten - wie andere Lernlinge auch -
nach eineinhalb Jahren Leben und Arbeiten "unter ständiger 
Hochspannung mit anschließender Bauchlandung" Kosten und 
Nutzen politisch verstandener Selbstverwaltung, wie sie sie nach 
ASH-Vorbild praktiziert hatten. In der Tat stellten sich viele Fra
gen: Bedeutete der Aufbau eines selbstverwalteten Betriebs im 
Kontext der Ausbildung für Jugendliche nicht eine zu frühe und 
zu strenge biographische Festlegung? Ließen sich vielfältiges poli
tisches Engagement mit anderen Lebensqualitäten - Festen, Ur
laub, Kindern, Beziehungen etc. - verbinden? War der daraus er
wachsende objektive und vor allem subjektive Nutzen die Kosten 
aufzuwiegen in der Lage? 

Da sie in ihrem politischen Engagement Schiffbruch erlitten, re
alisierbare Ziele und alle Bündnis- und Anerkennungspartner ver
loren hatten, investierten sie hier im weiteren nichts mehr und 
nahmen auch an der ASH nur noch wahr, was sie schreckte. Zu
dem waren die meisten interessanten politischen Vorhaben im hes
sischen Selbstverwaltungsbereich von der ASH "besetzt" und we
der in der Ökobankinitiative, noch in der "Contraste" -Redaktion, 
im Verband der selbstverwalteten Betriebe oder anderen überre
gionalen Vernetzungen konnten sie mit Aussicht auf Erfolg mit 
der ASH konkurrieren. 

Also enthielten sie sich fortan politischer Aktivitäten und be
setzten sie in ASH-Abwehr eher negativ. Das Verhältnis zur Per
spektive eines eigenen selbstverwalteten Betriebs blieb ambivalen
ter. Sie bedeutete zwar zum einen Festlegung, Mühe und Arbeit, 
zum anderen aber auch die Möglichkeit, etwas eigenes verwirkli
chen und vielleicht auch, es all denen "zeigen zu können", die sie 
so anfeindeten. 

Die Hängepartie dauerte Monate: In der Gesamtgruppe lief 
nicht mehr viel. Mit der ASH war mannlfrau fertig, einige dachten 
an Auswandern. Allerdings wurde aus der Lernwerkstatt keine 
"normale" Ausbildungswerkstatt, die nun die formalen Anforde
rungen des Berufsbildes geübt hätte. Vielmehr ging die Arbeit in 
den o. g. Produktgruppen weiter bzw. wurde jetzt erst so richtig 
intensiviert. Die Produktgruppen erwiesen sich nämlich als eine 
Art Regenerationszellen. Aus ihnen erwuchsen neue Anforderun
gen: 

Die "Baggergruppe" stellte Gitter, Tore, Treppengeländer her 
sowie Kleinserien eines Kinderbaggers und von Gartenklappstüh
len. Die "Kinderradgruppe" entwickelte ein eigenes Kinderrad 
weiter und baute für Behinderte Spezialfahrräder. Die "Dreirad
gruppe" stellte mehr als ein Dutzend Dreiräder her, die als Trans-
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port-, Behinderten-, Handwerker-, Post- und Kindertransporträ
der genutzt werden konnten. Ein in Kooperation mit einem Elek
troniker entwickelter, mit zusätzlichem Elektromotorakku und 
Solarzellen ausgestatteter Prototyp erreichte 1985 bei der "Tour de 
Sole" durch die Schweiz den 16. Platz von 64 Teilnehmern. 

Die Kfz-Gruppe reparierte nach wie vor Autos. Die Produkt
gruppen arbeiteten in dieser Phase streng getrennt. Nur die Räume 
und Maschinen wurden von allen genutzt. Die gemeinsame Lohn
regelung war aufgehoben. Die Gruppen führten getrennte Kassen 
und kauften daraus das für ihre Arbeit nötige Material und Werk
zeug, investierten in Neuentwicklungen oder z. B. in einen teuren 
Messestand auf der internationalen Fahrradausstellung. Wer für ei
gene Wohnung, Pkw etc. mehr als das schmale Auszubildenden
Salär brauchte, verdiente über Aufträge hinzu und nicht wenige 
waren darauf angewiesen. 

Nach "ein, zwei Monaten, wo es wirklich total konfus war", 
kam es dann in einzelnen Gruppen zumindest wieder zum grup
peninternen Finanzausgleich. - Günter: "Danach habe ich gesagt, 
entweder ich lasse es jetzt oder ich versuche, mit den Leuten we
nigstens zusammenzuarbeiten. Und dann haben wir auch in mei
ner Gruppe den Lohn geteilt" (d. h. Günters höheren Gesellen
lohn umverteilt) . 

Inzwischen mehrten sich die Konflikte mit der ASH. War in der 
Phase der Einheit niemandem eingefallen, nachzurechnen, was es 
wert sein könnte, wenn mehrere Jugendliche in der Krebsmühle 
wohnten, dort aßen und tranken oder die Lernlinge ASH-Maschi
nen reparierten, Bürgschaften für ASH-Kredite übernahmen etc., 
kam nun die Zeit der Abrechnung. Und wer auf einem gemeinsa
men Gelände lebt und dem anderen eins auswischen will, findet 
genug Möglichkeiten. Konfliktfreudig waren beide Gruppen, zu
mal sie auch beide aufgrund ihrer internen Strukturen Außenfein
de brauchen konnten. 

1.3.4 Aufbau einer ZukunJtsperspektive 

Diese gespannte interne und externe Situation motivierte einzelne 
Lernwerkstättler, sich nach räumlichen Alternativen umzusehen. 
Erst suchten nur die beiden "Autoschrauber" etwas für sich. Dann 
ergriff die Idee auch andere, und als dann schließlich eine romanti
sche Mühle zu besichtigen war, begannen fast alle neu\ Pläne zu 
schmieden. War zuvor nach der "alles entscheidenden ,Wende'" 
der Zwischenprüfung (Lernwerkstattbericht 1985) völlig unklar 
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geworden, ob es noch eine gemeinsame Perspektive geben könn
te - "da war auch nicht klar, wer will da mitmachen, und wie hat 
das auszusehen, . .. jeder hat auf jeden gewartet ... ce (Günter) -, 
setzte nun das Besichtigen verschiedener Gebäude neue Phantasien 
und Utopien frei. 

Aus der Mühle wurde zwar nichts, und es dauerte noch ca. ein 
Jahr, bis ein geeignetes Gelände gefunden war. Aber in dieser Zeit 
raufte sich die Gruppe wieder zusammen, handelte die verschiede
nen Erwartungen aus und entwickelte ein Modell, wie damit um
gegangen werden könnte: Alle beschlossen, in das neue Projekt 
gleichberechtigt einzusteigen, bis auf Franz, für den nach Ausbil
dungsabschluß ein Jahr Mission für seinen Mormonenglauben an
stand, und Luis, der meinte, daß sich die Gruppe von ihm emanzi
pieren müsse, wenn sie es wirklich schaffen wolle. Alle, bis auf 
Iris, die mit ihrem Freund (einem Ex-ASHler) in Frankfurt woh
nen blieb, wollten auf dem Gelände nicht nur zusammen arbeiten, 
sondern dort auch gemeinsam leben mit kollektiver Ökonomie bei 
individuell bestimmten Wohnformen. Michael wollte einen Unter
mieterstatus bei Arbeit auf eigene Rechnung. 

Bei der konkreten Planung und Vertragsgestaltung kamen der 
Gruppe ihre intensiven ASH -Erfahrungen sehr zustatten. Sie hat
ten in den Auseinandersetzungen in der Krebsmühle viel gelernt, 
was sie auf ihre neue Situation übertragen bzw. bewußt vermeiden 
konnten. Sie kannten viele Stolpersteine eines selbstverwalteten 
Projekts, hatten in zum Teil leidvollem Streit eigene Positionen 
und Sensibilität zu vielen Fragen entwickeln müssen, die nun zur 
Entscheidung anstanden. Das erstreckte sich von den im GBR
Vertrag abgesicherten gleichen Rechten und Pflichten, bezogen auf 
den gemeinsamen Haus- und Grundbesitz über die Toleranz ge
genüber verschiedenen Bedürfnissen einzelner bis hin zum Be
wußtsein, wie wichtig ein pfleglicher Umgang mit Werkzeug oder 
eine zeitnahe und transparente Buchhaltung und ein geplanter 
Umgang mit Geld ist. 

Aus dem Protokoll eines Lernwerkstattgruppengesprächs im 
Februar 1986: 

"Luis schwärmt vom einfachen Leben. Ziel sei, daß man nur noch das tägli
che Essen brauche. Wenn der Alltag und die Arbeit befriedigend genug sei, 
brauche man keine Ersatzbefriedigung über Konsum mehr - in der Lern
werkstatt gäb's keine Kiffer mehr, weniger Alkoholkonsum und immer 
mehr Nichtraucher; sprach's und zündete sich eine Zigarette an. Darauf an
gesprochen meinte er, er würde längst auch nicht mehr rauchen, wenn's sei
ne Freundin sein ließe. 
Im Verhältnis zur ASH laufe nichts mehr. Weil dort alles nicht stimme: 
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Aufgesetzter politischer Anspruch, ewige Expansion, tausend Widersprü
che ... In ihrer Mühle solle alles anders werden, sie hätten hier viel gelernt, 
wie's nicht gemacht werden sollte. Das wollten sie nun positiv wenden." 

Kompliziert war die endgültige Trennung von der ASH. Da das 
Vertrauen zerstört, aber der ASH -Verein nach wie vor Träger der 
Lernwerkstatt war und entsprechend finanziell haftete, für den 
Grundstückserwerb benötigtes Privatgeld von Lernwerkstättlern 
in der Krebsmühle steckte u. a.m., mußte eine Person, die das Ver
trauen beider Gruppen besaß, sich bereit erklären, für die Risiken 
zu haften, größere Kredite zu besorgen etc. Ich übernahm diese 
Funktion, was die verfahrene Situation schließlich klärte. 

Ein weiteres Problem war die Geldbeschaffung für den Grund
stückserwerb. Obwohl durch Elterndarlehen, ein Grundstück von 
Luis, Bürgschaften etc. eine gute Besicherung vorgewiesen werden 
konnte, sagten die Banken reihenweise ab: 

"Von einem Kreditsachbearbeiter einer Bank haben wir dann auch die Be
stätigung unserer Vermutung bekommen, daß es sein Aufsichtsrat nicht als 
unterstützungswürdig ansehe, einem ,Haufen junger Leute' einen Kredit zu 
geben, die in seinem Zuständigkeitsbereich wohl so was wie einen ,Alterna
tivbetrieb' gründen wollen" (Lernwerkstattbericht 1986). 

So gelang es schließlich erst durch einen Kredit der gerade in 
Gründung befindlichen alternativen Berliner Stiftung "Umvertei
len!" das Vorhaben abzusichern. 

Nun waren in dem ehemaligen Bauernhof Wohnungen und 
Werkstatt auszubauen, eine eigene GmbH und ein e.V. zu grün
den, der Umzug mit den zum Teil tonnenschweren Maschinen zu 
bewerkstelligen und vieles andere mehr. Die erste Ausbauphase 
war ein Kinderspiel dagegen. 

Eigentlich hätte in diesen letzten Monaten des Jahres 1986 und 
in den ersten des Jahres 1987 die intensive Vorbereitung auf die 
Gesellenprüfung erfolgen müssen, was sich die Gruppe ursprüng
lich auch vorgenommen hatte. Aber das Haus bewohnbar und 
winterfest und die Werkstatt bezugsfähig machen, alle Formalia 
für Betriebs- und e.V.-GrÜndung abwickeln, Aufträge für die Zeit 
nach der Ausbildung akquirieren, Zivildienststellen organisieren 
und die Prüfung vorbereiten - das war wohl ein bißchen zuviel 
verlangt. Außerdem hätten vier Lernwerkstättler unmittelbar nach 
der Gesellenprüfung ihren Zivildienst antreten müssen, was der 
Konsolidierung des neuen Betriebs nicht gerade förderlich gewe
sen wäre. 

Zumal der Gesellenbrief ohnehin eher negativ besetzt war, 
überrascht es nicht, daß sechs der zur Prüfung angetretenen acht 
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Lernlinge (eine war wegen Erziehungsurlaub zurückgestellt) die 
Prüfung nicht bestanden. Drei der durchgefallenen Männer hatten 
dadurch ein halbes Jahr für den Betriebsaufbau gewonnen, der 
vierte bedurfte des Gesellenbriefs nicht, weil er zunächst Mis
sionsarbeit leisten und dann in seine Heimat Kolumbien zurück
kehren wollte, wo zählt, was man kann, nicht was bescheinigt 
worden ist. Pikanterweise bestand Martin, der nicht zum Zivil
dienst mußte, die Prüfung. Er hatte sich als Mitglied der Auto
schraubergruppe am wenigsten mit den Anforderungen des Be
rufsbilds auseinandergesetzt. 

Die Pressekampagne des sich beleidigt und bestätigt fühlenden 
Leiters der Berufsschule - "Alternative Ausbildung der Krebs
mühle gescheitert" -, CDU -Landtagsanfragen etc. zerschlugen 
noch einiges politisches Porzellan. Jedoch konnte die Landesregie
rung darauf verweisen, daß die anderen selbstorganisierten Ausbil
dungsprojekte mit überdurchschnittlichen Ausbildungserfolgen 
aufzuwarten und die Lernwerkstatt, daß sie von Anfang an nicht 
den Gesellenbrief, sondern die Qualifikation für ein selbstbe
stimmtes Leben im Auge gehabt habe, und daß sie dabei erfolg
reich gewesen sei: 

"Welches Ausbildungsprojekt kann schon im Anschluß an die Ausbildung 
allen Auszubildenden eine Anschlußperspektive bieten, in der eigenen Fir
ma, auf eigenem Gelände und voller Selbstvertrauen auf die eigene Kraft" 
(Martin). 

1.4 Fünf Jahre danach 

Heute, ca. fünf Jahre nach Ausbildungsende, gibt es sie immer 
noch - die Lernwerk GmbH und den Lernwerk e.V. Zwei weitere 
ehemalige Lernlinge haben inzwischen ihren Gesellenbrief, zwei 
die Ausbildereignung und einer den Meisterbrief erworben. Zwei 
andere Lernlinge, die den Gesellenbrief sicher ohne Probleme 
schaffen würden, haben sich entschieden, "auf dieses Spielchen zu 
verzichten. Ich weiß selbst, was ich kann. Dazu brauche ich keine 
IHK-Bestätigung" (Matthes). Und wenn sie doch einmal nötig 
werden sollte, sei jederzeit eine externe Prüfung möglich. Luis war 
mit seiner Freundin längere Zeit in Neuseeland, ist inzwischen 
wieder im Lande, jedoch nicht bei der Lernwerkstatt. 

Mehrere aus der alten Crew sind inzwischen ausgezogen, neue 
Leute sind hinzugekommen. Den festen Kern bilden nach wie vor 
Günter, Inge, Martin und Michael. 
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Die Projektökonomie beruht auf einer Mischung aus Selbstver
sorgung, Tauschwirtschaft und Aufträgen aller Art. Zusammen 
mit einem befreundeten Landwirt betreiben sie Kartoffel- und Ge
treideanbau und züchten Gänse, Enten, Schweine, Rinder und 
Keiler. Acht Hektar werden biologisch bewirtschaftet. Sowohl 
Arbeit wie Unkosten und Ertrag teilen sie sich mit dem Nebener
werbslandwirt je zur Hälfte. Ein Garten liefert Gemüse. Aller
dings fehlt zur Zeit in der Gruppe jemand, der sich hier voll zu en
gagieren bereit wäre, "denn da ließe sich viel mehr draus machen" 
(GÜnter). Weitere Lebensmittel sowie Maschinennutzungsmög
lichkeiten erhalten sie im Austausch gegen Reparaturleistungen an 
landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen von verschiedenen 
Bauern im Dorf. Geheizt wird mit Holz, das mit Leseschein im 
Wald praktisch zum Nulltarif gesammelt wird. 

Bei mehreren Betrieben der Region hat sich die Lernwerkstatt 
inzwischen den Ruf einer schnellen, flexiblen, kostengünstigen 
und fachkundigen Wartungs- und Reparaturcr~w erworben und 
verfügt deshalb "nach einer ersten Phase, in der die uns wohl erst
mal ausgetestet haben" (Martin), über ein ständig wachsendes 
Auftragsvolumen. Zudem gibt es zahlreiche Schlosseraufträge -
schmiedeeiserne Gartentore etc. -, Einzelaufträge zu Spezialanfer
tigungen von Erfindern und Behinderten. 

Die Einnahmen aus Betrieb, Umschulungszuschüssen etc. flie
ßen in eine gemeinsame Kasse. Daraus werden Zins und Tilgung 
für die Haushypothek und alle Fixkosten, wie z. B. Sozialversiche
rung, Steuern, Lebensmittel, Miet- und Fahrtkosten für die Exter
nen - bezahlt. Zusätzlich erhält jede(r) 450 DM für private Be
dürfnisse. "Erst nachdem wir beschlossen haben, die 450 DM re
gelmäßig auszubezahlen, machen wir auch regelmäßig den dafür 
nötigen Umsatz", berichtet Martin lachend. Die für das Projekt 
wichtigen Entscheidungen werden gemeinsam gefällt bei großen 
individuellen Spielräumen. 

Zur Zeit steht die Lernwerkstatt vor großen Entscheidungen. In 
Kooperation mit einem Designer hat sie Prototypen neuer Spielge
räte für Kinderspielplätze entwickelt und erste Kleinserien über 
eine Vertriebsfirma verkauft. Die Nachfrage nach ihren phantasie
vollen, kindgerechten und sehr haltbaren Produkten steigt. Die 
bisherige Werkstatt, Lagermöglichkeit und Belegschaft erweist 
sich zunehmend als zu klein. Expansion ist angesagt, die Grün
dung einer neuen Firma in Planung. Acht bis zehn zusätzliche 
MitarbeiterInnen werden wohl benötigt. Diese werden jedoch 
kaum in die bisherige Selbstverwaltungsstruktur zu integrieren 
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sein. Klassische UnternehmerInnen wollen die Lernwerkstättler
Innen aber auch nicht werden. Martin sieht es locker: 

"Wir müssen uns jetzt halt wieder etwas Neues einfallen lassen. Wir sind 
schließlich eine Lernwerkstatt. " 

Lui Tratter: 
Idee Lernwerkstatt 

Sie ist nicht zufällig entstanden! Es ist auch kein Zufall, daß sie insge
samt gesehen erfolgreich war/ist! Ziel war: ein selbstverwalteter Be
trieb am Ende - oder gar nichts!!! Es konnte nur gelingen, oder ka
puttgehen - auf keinen Fall in einer normalen Ausbildung enden! 
Durchhalteparolen gab's nie, oder äußerst selten. 

Utopische Konkretion als LERNWERKSTATT - weil keine Erfah
rung bei allen unmittelbar Beteiligten vorhanden war. Ein Experi
ment, das natürlich im politischen Kampf zuerst erlernt werden muß
te. Eine Situation, die jeden Beteiligten vor völlig neue Aufgaben 
stellte. Eine Herausforderung, die Beteiligte, Spanner und Gegner 
gleichermaßen zu Utopisten gemacht hat - eine grundlegende Bedin
gung für alles Neue! 

1.5 Folgerungen 

1.5.1 Begriffsbestimmung 

Die Frage nach Bewertung und Übertragbarkeit der Lernwerk
statterfahrungen ist schwer zu beantworten. Denn das Projekt 
kennzeichnen eine Reihe von Faktoren, die nicht ohne weiteres 
übertragbar sein dürften, wie etwa das spezifische Naturell der 
Ausbilder, die spezielle seinerzeitige ASH-Situation oder die be
sondere rot-grüne landespolitische Konstellation. Aber im Ver
gleich mit den anderen von mir untersuchten und in der Literatur 
dokumentierten selbstorganisierten Ausbildungsprojekten (Damm 
u. a. 1985, Bischoff/Damm 1985, Horstkotte 1985, Arbeiterwohl
fahrt 1983, Dörre u. a. 1988, DPWV 1985, Hessischer Jugendring 
1986) lassen sich doch einige generalisierende Aussagen treffen. 
Diese beziehen sich dem Charakter meiner Untersuchung entspre
chend mehr auf die Bedeutung für die Jugendarbeit als für die 
Berufsbildungspolitik. 

Dabei beinhaltet der Begriff ,selbstorganisiertes Ausbildungs
projekt' nicht, daß die Ausbildung von den Auszubildenden initi-
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iert und von Anfang an selbst strukturiert würde. Vielmehr sind 
Träger der Selbstorganisation und ProjektgründerInnen zunächst 
in allen mir bekannten Fällen Erwachsene. Diese handeln jedoch 
aus eigener Initiative und folgen weder der Logik und Weisungen 
von klassischen Institutionen der Jugendhilfe oder Berufsbildung 
noch kommerziellen Interessen. Sie sind ihrer internen Organisa
tionsform nach zumindest auf der MitarbeiterInnenebene nach 
Selbstverwaltungsprinzipien strukturiert und verfolgen das Ziel, 
auch die Auszubildenden zur Selbstorganisation zu befähigen. 

Diese Projekte sind meist gekennzeichnet durch eine Mischung 
aus Selbsthilfe von Berufs- und SozialpädagogInnen und der Hilfe 
zur Selbsthilfe für zuvor arbeitslose und lehrstellensuchende Ju
gendliche. Dabei schaffen sich PädagogInnen, die oft zuvor selbst 
arbeitslos waren oder unter traditionellen Bedingungen nicht mehr 
arbeiten wollen, eigene Arbeitsplätze und verbinden dies zum Teil 
mit der Suche nach neuen Wegen in der Berufsausbildung. 

1.5.2 Projekttypen 

Unter diesen Initiativen lassen sich vier unterschiedliche Projekt
typen unterscheiden: 
- 1. Sozialpddagogisch orientierte Ausbildungsprojekte, die meist 

in Form gemeinnütziger eingetragener Vereine, überwiegend 
aus Fremdmitteln finanziert, außer- oder überbetrieblich vor al
lem benachteiligten Jugendlichen einen Ausbildurigsabschluß 
und im Anschluß daran einen Arbeitsplatz auf dem traditionel
len . Arbeitsmarkt verschaffen wollen. Priorität hat die Vermitt
lung beruflicher Qualifikationen, wie sie im jeweiligen Berufs
bild vorgesehen sind. Deren Erwerb wird mit Hilfe von darauf 
bezogenen sozialpädagogischen Stütz- und Stabilisierungsmaß
nahmen abzusichern versucht. Selbstorganisationskompetenz 
wird eher sozialpädagogisch definiert, Interessenvertretung vor 
allem auf gewerkschaftliche Konzepte bezogen. Ausbilder und 
SozialpädagogInnen behalten bis zum Projektende diese Rolle 
bei. 

- 2. Zum Zweck der Ausbildung gegründete selbstverwaltete Be
triebe, die überwiegend über Aufträge finanzierte betriebliche 
Ausbildung organisieren und die Jugendlichen anschließend ent
weder auf selbstverwaltete oder traditionelle Arbeitsplätze ver
mitteln wollen, um weitere Jugendliche auszubilden. Der 
Schwerpunkt liegt hier auf einer über das traditionelle Berufs
bild hinausgehenden beruflichen Bildung, in der Auszubildende 
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"alle Planungs-, Abwicklungs- und Kontrollvorgänge von Be
ginn bis zum Abschluß eines Projekts nacheinander in ihrer 
funktionalen und logischen Abfolge bearbeiten ce (Damm u. a. 
1985, S. 58) und auch deren gesellschaftliche Implikationen 
durchschauen lernen sollen. Selbstorganisationskompetenz soll . 
durch die Übernahme von Selbstverantwortung in betrieblichen 
Ernstsituationen erworben werden. AusbilderInnen definieren 
sich als BeraterInnen. 

- 3. Selbstverwaltete Betriebe und Projekte, die auch ausbilden, 
sei es selbstfinanziert oder mit Hilfe öffentlicher Zuschüsse, je
doch nur - zumindest perspektivisch - gleichgesinnte und 
gleichberechtigte Mitglieder des jeweiligen Kollektivs. Entspre
chend geht es um den Erwerb aller beruflicher, sozialer und po
litischer Qualifikationen, die ein Kollektivmitglied benötigt. 
AusbilderInnen und Auszubildende definieren sich von Anfang 
an als weitgehend gleichberechtigt. 

- 4. Ausbildungsinitiativen, die - wie die hier beschriebene Lern
werkstatt - die Ausbildung als Vorphase eines selbstverwalteten 
Betriebes ansehen, in den alle die Jugendlichen eintreten kön
nen, die nach Abschluß der Lehre eine gemeinsame selbstorga
nisierte Perspektive entwickeln wollen, wobei hier meist Betrie
be angestrebt werden, die sozial und ökologisch sinnvolle Pro
dukte und Dienstleistungen erstellen. 

In den letzten drei Varianten wird Selbstorganisationskompetenz 
eher politisch definiert, Interessenvertretung auf Selbstverwaltung 
und politische Einmischung bezogen und Sozialpädagogik als se
pariertes Arbeitsfeld eher abgelehnt. Formelle Berufsausbildungs
abschlüsse werden meist als wichtig erachtet, bei Typ 3 und 4 je
doch relativiert durch die Perspektive - gegebenenfalls auch ohne 
formellen Abschluß - im selbstverwalteten Betrieb weiter arbeiten 
zu können. Bei Typ 4 versuchen die AusbilderInnen in der Regel 
entweder bereits bei Ausbildungsbeginn oder im Ausbildungsver
lauf, immer mehr Verantwortung und Entscheidungen gleichbe
rechtigt mit den Auszubildenden zu tragen. 

Von den ca. ein Dutzend mir näher bekannten selbstorganisier
ten außerbetrieblichen Ausbildungsprojekten in Hessen, die seit 
1983 viele hundert Jugendliche ausgebildet haben oder noch aus
bilden, gehören mehrere zum Typ 1, einige zum Typ 4, weitere 
stellen Mischformen dar. Von Anfang der 80er Jahre bis heute hat 
sich der Schwerpunkt deutlich in Richtung Typ 1 verlagert. Die 
Typen 2 und 3 haben wir im Rahmen einer bundesweiten Erhe
bung beschrieben (vgl. Damm u. a. 1985). Im Rahmen der von mir 
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intensiver begleiteten Projekte in Hessen kommt ihnen keine we
sentliche Bedeutung zu, weshalb auf sie bei dem folgenden Ver
such, einige mir wichtig erscheinende Aspekte selbstorganisierter 
Ausbildungsprojekte zusammenfassend zu bewerten, nicht näher 
eingegangen wird. 

1.6 Aspekte von Selbstorganisations-Sozialisation in 
Ausbildungsprojekten 

1.6.1 Soziales Experiment 

Die besondere Bedeutung der Lernwerkstatt liegt nicht darih, daß 
in einer Zeit von Lehrstellenknappheit und Arbeitslosigkeit ein 
Dutzend neuer Ausbildungs- und schließlich zehn Arbeitsplätze 
geschaffen wurden, so interessant auch sicher dieser Aspekt ist. 
Wichtiger ist ihr Charakter als soziales Experiment zur Erprobung 
neuer Lern-, Arbeits-, Sozial- und Sozialisationsformen, die geeig
net erscheinen, Jugendliche in die Lage zu versetzen, ihr Schicksal 
in die eigene Hand zu nehmen und in kritischer Auseinanderset
zung mit einer überwiegend fremdbestimmten und konsumisti
schen Alltagskultur selbstbestimmte Bewältigungsstrategien zu 
entwickeln. 

1.6.2 Engagierte AusbilderInnen 

Zentrale Voraussetzung eines Ausbildungsprojekts, das sich als an 
Selbstorganisationszielen orientiertes soziales Experiment versteht, 
sind an Selbstorganisationszielen orientierte, selbstorganisations
kompetente, engagierte, experimentierfreudige und für die Bedürf
nisse und Entwicklungsprobleme Jugendlicher offene Ausbilder 
und Ausbilderinnen. Ausbildungs-, Jugendarbeits-, politische Bil
dungs- oder andere Erfahrungen mit Jugendlichen scheinen wich
tig für die Entwicklung eines verstehenden Zugangs zu diesen zu 
sein. In gemischten Ausbildungsprojekten haben sich auch Ausbil
derInnen als wichtig erwiesen, in Initiativen, die viele Ausländer
Innen ausbilden, auch entsprechende AusbilderInnen, um für die 
jeweils besonderen Lebenslagen und -erfahrungen wirklich offen 
zu sein und angemessene Identifikations- und Auseinanderset
zungsprofile zu bieten. 
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Ein markanter eigener Standpunkt mit deutlich artikulierten 
Zielen und Werten, die Fähigkeit, gemeinsam Regeln auszuhan
deln und zu kontrollieren, scheinen ebenso wünschenswert wie 
Wille und Fähigkeit, gemeinsam situations- und subjektangemes
sene Lösungen zu finden. Unflexible AusbilderInnen, die zwar 
über eine hinreichende fachliche, aber nur geringe soziale und po
litische Kompetenz verfügen, keine experimentellen Neigungen 
haben und sich nur in starren Strukturen wohl fühlen, sind in 
selbstorganisierten Ausbildungsinitiativen problematisch, zumal 
sich die Trennung in fachliche Probleme, die die AusbilderInnen 
bearbeiten, und soziale Probleme, für die SozialpädagogInnen zu
ständig sind, als wenig tragfähig erwiesen hat. 

In der Regel sind sozialpädagogisch qualifizierte AusbilderIn
nen bzw. fachlich qualifizierte SozialpädagogInnen und eine ent
sprechend ganzheitlichere Arbeitsweise die bessere Lösung. Mehr
fach übernahmen auch SozialpädagogInnen Finanzierung und 
Verwaltung, also ein eigenes nicht-sozialpädagogisches Fachge
biet. Für die Bearbeitung der sozialen Probleme nahm sich das ge
samte Team Zeit. Denn daß sich für menschliche Bedürfnisse und 
Probleme nur SpezialistInnen zuständig erklären, verstößt gegen 
den Geist von Selbstverwaltungsprojekten. 

Bezogen auf qualitative Projektziele - Selbstverwaltung oder 
ökologische Orientierung - ist zum einen das Ausbilder
Innen:Auszubildendenverhältnis bedeutsam. Ein Verhältnis von 
1:6 erscheint als Mindeststandard, wobei es im einzelnen auf die 
unterschiedlich komplizierten Anforderungen des Berufsbildes so
wie des weiteren Anregungsmilieus (vgl. 1.6.5) ankommt. Mehrere 
Projekte im Bereich der Bauberufe geben z. B. als Voraussetzung 
für projektorientierte Ausbildung das Verhältnis 1:4 an. Eine gün
stige AusbilderInnen:Auszubildendenrelation ist nicht nur wichtig 
für die Gewährleistung projekt- bzw. produktionsorientierter 
Ausbildung, sondern auch wegen der im folgenden noch näher be
schriebenen höheren Beziehungs- und Individualisierungsnotwen
digkeit in selbstorganisierten Projekten. Dabei haben sich in späte
ren Ausbildungsphasen auch AusbilderInnen-freie Erfahrungs
und Handlungsräume für die Jugendlichen als wichtig herausge
stellt, in denen die Auszubildenden ohne Rückgriffmöglichkeiten 
und -notwendigkeiten sowohl Aufgaben- und Beziehungsklärun
gen in der Gruppe vornehmen als sich auch beim selbständigen 
Erledigen von Aufträgen bewähren können. 

Zum andern ist für qualitative Projektziele bedeutsam, wie 
glaubwürdig AusbilderInnen und Anregungsmilieu diese "verkör
pern" und dadurch den bekannten Funken zum Überspringen 
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bringen und wie sehr sie in der Lage sind, sich in die oft sehr ver
schiedenen Auszubildenden hineinzuversetzen, um dem jeweils 
speziellen Lerntyp, Charakter, individuellen Verhaltensmodus etc. 
entsprechende Vorgehensweisen zu entwickeln. Schließlich ist eine 
projektbezogene Reflexion und Fortbildung, ggf. auch Supervi
sion nötig, ohne die experimentelle Arbeit kaum denkbar erscheint. 

In der Lernwerkstatt stellten beide Ausbilder wie auch Inge, die 
früher Sozialarbeit studiert hatte und 1985 von der ASH -Verwal
tung in die Lernwerkstatt überwechselte und seitdem für Finan
zierung und Buchhaltung zuständig war, insbesondere für den 
Selbstverwaltungsanspruch sehr markante Orientierungspole dar. 
Sie setzten und lebten klare Standards und Regeln, hatten einen 
geradezu ansteckenden Elan und rissen mit ihrer Power und ihrem 
klassischen, aber immer an konkreten Aufgaben vermittelten Ar
beitsethos - Erfüllung in der Arbeit, hohe fachliche, soziale und 
politische Anforderungen, handwerkliche Präzision bei hoher 
fachlicher Kompetenz - auch unsichere Jugendliche mit. Schon, 
daß Lui und Günter ihre festen Jobs in einer Phase gekündigt hat
ten, in der noch nichts klar gewesen war, und ihre Ausbildungsge
hälter mit den Jugendlichen teilten, signalisierte mehr als viele 
Worte. 

Ihre Ansprüche waren radikal, kompromißlos und utopisch. 
Das mußte begeistern und eröffnete - für manche wohl geradezu 
schockhaft - auch solchen Jugendlichen eine Perspektive, die sich 
z.T. schon aufgegeben hatten. Aber es grenzte auch zahlreiche an
dere aus, die mit der verordneten Selbstverwaltung nicht zurecht
kamen. Denn wie andernorts Unterordnung und "Klappe halten" 
Vorschrift ist, so waren in der Lernwerkstatt Selbstverwaltung 
und Widerstand Pflicht. Entsprechend Luis Credo - "wer jahre
lang zum Knecht gemacht wurde, muß manchmal gezwungen 
werden, sich zu wehren". Nicht jede(r) mochte diesem "Zwang 
zur Freiheit" folgen, zum al unterstellt wurde, mann/frau müsse 
nur wollen, um zu können. Das Entscheidende für Selbstorganisa
tionsprozesse scheint ja gerade zu sein, daß individuell "angepaß
te" Entwicklungschancen eröffnet werden. 

1.6.3 Verstehen und Lernen lernen 

Bei Selbstorganisations- und Selbstverantwortungsfähigkeit geht 
es immer auch darum, daß die einzelnen Subjekte ihr "Selbst", ihre 
eigenen Fähigkeiten und ihre eigene Identität klären, zwar in Aus
einandersetzung mit AusbilderInnen und anderen Lehrlingen, je-
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doch nicht allein durch Identifikation und ein Verhalten, das dem 
der anderen gleicht, sondern gerade auch durch Abgrenzung und 
individuell besonderes Verhalten. 

Deshalb kann es keine für alle Auszubildenden gleiche Ausbil
dungsmethode oder -struktur geben, sondern diese muß individu
ell variieren und die Jugendlichen instandsetzen, ihre eigenen Zu
gänge und die dafür tauglichen "Eselsbrücken" zum Stoff, zur 
Gruppe, zur Berufsschule etc. herauszufinden. Dies bedarf nicht 
unbedingt pädagogisierter Betreuung, aber in der Regel doch des 
fachkundigen Rats. 

Der eine lernt durch Versuch und Irrtum, die andere macht erst 
mal einen Plan; der eine denkt analytisch, die andere assoziativ; 
der eine muß alles allein herausfinden, die andere profitiert am 
meisten in der Gruppe; der eine braucht schnelle Erfolge und ste
tes Lob, die andere hat eine hohe intrinsische Motivation; der eine 
ist stark sach-, die andere stark beziehungsorientiert; der eine eig
net sich die Welt am besten im Widerspruch an, die andere sucht 
ständig den Konsens; die eine begreift, sobald sie das Prinzip be
griffen hat, der andere muß es erst zehnmal selbst geübt haben. 

Herauszufinden, wie mannlfrau lernt und wie mannlfrau sich 
aufgrund der speziellen Aneignungsart das Lernen erleichtern und 
z. B. Berufsschulanforderungen entsprechend "übersetzen" kann, 
wäre also eine erste Voraussetzung für von den Individuen selbst 
steuerbare Lernprozesse. Daß es daneben einige allgemeine Ge
setzmäßigkeiten menschlicher Denk- und Lernvorgänge gibt, hat 
Vester in einem anschaulichen Modell deutlich gemacht (vgl. auch 
Damm 1981, S. 164ff.). 

Vester (1975, S. 190 f.) hat für die Schule zehn Prinzipien für 
schülerorientiertes Lernen aufgestellt, die sinngemäß auch für die 
Berufsausbildung bedeutsam sind, sowie das "Netzwerk der Ge
hirntätigkeit" in einer Skizze dirgestellt. Beides wird im folgenden 
wiedergegeben. Seine These: Je mehr Sinne (bei Vester Eingangs
kanäle genannt), Motivationen, Neugier, Erfolgserlebnisse, Mög
lichkeiten, eine neue Information mit bereits bekannten Assozia
tionen zu verknüpfen, angenehme hormonale Gefühlsreaktionen 
und unterschiedliche Lerntypen berücksichtigt und je weniger 
Fremdheitsängste, Streß und andere Lernbarrieren mobilisiert 
werden, desto besser wird gelernt und um so weniger Informatio
nen werden vom Ultra-Kurzzeitgedächtnis (UKZG) oder vom 
Kurzzeitgedächtnis (KZG) ausgesondert, um so mehr gelangen ins 
Langzeitgedächtnis (LZG) und werden behalten. Das verdeutlicht 
die folgende Skizze von Vester und seine zehn Punkte zur Aufar
beitung des Lernstoffs: 
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Umwelt 
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Der Lernstoff und seine Aularbeilung 

1. Lernziele kennen 
Der Schüler muß zu jedem Zeitpunkt den Sinn dessen einsehen können. was 
er hört, siellt. liest oder tut. Er sollte immer wissen, wofür er einen Stoff lernt. 
was er damit anfangen. wie er ihn umsetzen kann. Der Sinn muß offen 
ausgedrückt sein. Vernachlässigung stellte sich in allen unseren Tests als 
ein Faktor heraus, der das Lernen stark behindert. 

2. Sinnvolles Curriculum 
Daraus ergibt sich, daß Stoffauswahl. Stoffaufbau und Lehrplan sich nach 
Lernzielen richten sollten, die im Hinblick auf eine Nutzanwendung für das 
Leben in körperlicher, seelischer, geistiger und gesellschaftlicher Hinsicht 
aufgestellt sind. Curricula solften sich nicht an den Fachdisziplinen, sondern 
an den Kriterien unseres biologischen Netzplans orientieren. 

Eine weitere Voraussetzung für Selbstorganisation ist die Fähig
keit zur mit sich selbst identischen und zugleich für die anderen 
erträglichen Interaktion in der Gruppe. Denn der Mensch ist kein 
Einzel-, sondern ein gesellschaftliches Wesen. Interaktion in der 
Ausbildung ist geprägt durch Sach- und Beziehungsanforderun
gen. Also muß jede(r) Auszubildende herausfinden, durch welche 
Modi sein/ihr Umgang mit Sach- und Beziehungsanforderungen 
geprägt ist und in welcher Art AusbilderInnen und andere Auszu-

70 



3. Neugierde kompensiert .. Fremdeln .. 
Unbekannter, fremder Stoff oder neue Begriffe wirken zunächst feindlich, 
erzeugen also Frustration und Lernabwehr. Neugierde ist der wichtigste 
Naturtrieb, der diese innere Abwehr überwindet. Wo Neugier, Faszination 
und Erwartung fehlen, wird die so wichtige Lernbereitschafl nicht geweckt. 

4. Neues alt verpacken 
Neue Details und Informationen an bekannten Inhalten assoziieren. Unbe
kannte Inhalte möglichst in vertrauter Verpackung anbieten. 

5. Skelett vor Detail 
Zuerst einen bekannten und größeren allgemeinen Zusammenhang bieten. 
Dann erst Details und Einzelinformationen, damit sich diese gezielt und 
richtig (und dadurch gekoppelt mit Erfolgserlebnissen) einordnen können. So 
entstehen außerdem erhöhte Lernmotivation, vertraute Assoziat ionsmöglich
keiten und gezielteres Abrufen des sinnvoll gespeicherten Lerninhalts. 

6. Interferenz vermeiden 
Nicht jede Information noch innerhalb des Ultrakurzzeit-Gedächtnisses in 
abgewandelter Form wiederholen. Dafür Beispiele bringen, die an der 
Wirklichkeit und somit an vielen Eingangskanälen orientiert sind. 

7. Erklärung vor Begriff 
Grundsätzlich nicht mit neuen Begriffen schrecken. Zuerst das Phänomen 
nennen, beschreiben, Beispiele geben, dann erst abstrahieren und das neue 
.. Codewort .. nennen. 

8. Zusätzliche Assoziationen 
Möglichst komplexe Aufhängungsmöglichkeiten schaffen durch Beziehungen 
zu interessanten, lustigen, extremen Fakten. Operationale Oarstellung ver
mittelt Mitschwingen nichtbenutzter Eingangskanäle und garantiert lür bes
sere Ubergänge ins Kurzzeit- und Langzeit-Gedächtnis. 

9. Lern-Spaß 
Das Lesen von Texten, Zuhören und Verarbeiten von Lehrmaterial muß 
Schülern grundsätzlich Spaß machen . Das erhöht die Lern-, Assoziations
und Abrufleistung über eine positive hormonelle Gesamllage. 

10. Dichte Verknüpfung 
Eine dichte Verknüplung aller Fakten eines Unterrichts, eines Buches oder 
einer Aufgabe miteinander stärkt die Punkte 4, 5 und 8, vermittelt Erfolgser
lebnisse und fördert das Behalten wie auch das kreative Kombinieren ohne 
zusätzlichen Aufwand . Eine solche Verknüpfung und Abstimmung gilt natür
lich auch für diese 10 Punkte selbst. Man sollte sie für jeden praktischen Fall 
gegeneinander abwägen und mit dem jeweiligen Lerntyp des Schülers in 
Einklang bringen. 

(Schaubild und Text aus: Vester, F,: Denken, Lernen, Vergessen, Deutsche 
Verlags-Anstalt, Stuttgart 1975, S, 190/191) 

bildende sich miteinander in Beziehung setzen, Daraus können 
dann gemeinsame Ziele, Regeln und Strukturen entwickelt wer
den, die sowohl unterschiedliche Einzelbedürfnisse und -fähigkei
ten als auch gemeinsame Ansprüche und Ausbildungserfordernisse 
llltegneren, 

Das ist leichter gesagt als getan, setzt es doch ein hohes Maß an 
Selbst- und Fremdwahrnehmung und -verstehen, Toleranz und 
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Aushandlungsbereitschaft voraus sowie das Eingeständnis, daß es 
keine allein seligmachende objektive Wahrheit, wohl aber die Not
wendigkeit verbindlicher Regeln und Absprachen gibt. 

Die Geschichte der Lernwerkstatt zeigt verschiedene Umgangs
weisen: Anfangs wurden Ansprüche, Normen und Regeln von 
Ausbildern 'und ASH normativ gesetzt, eine Kerngruppe der Aus
zubildenden identifizierte sich damit und powerte sie, ohne auf 
abweichende Motivationen neu Hinzukommender Rücksicht zu 
nehmen, mit der Konsequenz hoher Fluktuation durch. Nach der 
Zwischenprüfung wurde die Norm aufgekündigt, ohne neue Ge
meinsamkeiten auszuhandeln. Konsequenz: Individuelle Egois
men setzten sich durch, alles war erlaubt, die Gesamtgruppe zer
fiel. Erst in der Phase der Entwicklung neuer Zukunftsperspekti
ven erfolgte eine Aushandlung, die auch die unterschiedlichen 
Motivationen ernster nahm und zu gemeinsam entwickelten Rege
lungen führte, in denen die bisherigen Erfahrungen verarbeitet 
wurden. 

Die Gefahr bei einer solchen Entwicklung besteht allerdings 
darin, daß weder die einzelnen für sich noch die Gruppe miteinan
der unterschiedliche individuelle Motive, Sicht- und Handlungs
weisen aushandeln und so ein wirkliches Verständnis für sich und 
andere entwickeln, so daß sich jeder(r) verstanden, an- und ernst
genommen fühlen kann, sondern daß nur der kleinste gemeinsame 
Nenner bestimmt wird und grundsätzliche Unterschiedlichkeiten 
weiterhin bei jeder sich bietenden Gelegenheit unverstanden auf
einanderprallen . 

Mir scheint es deshalb plausibler, die genannten Verstehens
und Verständigungsprozesse möglichst bereits in der Anfangspha
se zu organisieren, um subjektbezogene Ziele, Methoden und 
Strukturen in einem stetigen Experimental- und Explorationspro
zeß auch durch Versuch und Irrtum herauszufinden. Daß dieser 
Prozeß durch die AusbilderInnen organisiert und strukturiert 
werden muß, steht für mich außer Frage. Eine Auszubildenden
gruppe, deren Mitglieder sich untereinander nicht kennen, denen 
die AusbilderInnen, die ausbildende Institution, die Anforderun
gen des Berufsbildes, der Kammer, der Berufsschule etc. unbe
kannt sind, kann nicht vom ersten Tag an alle Fragen eigenständig 
strukturieren. Vorgaben sind also unabdingbar. Die Frage ist nur, 
welche die geeigneten sind, um Selbstorganisationskompetenz 
anzuregen. 

Dabei hat sich gezeigt, daß sowohl die Projektstrukturen wie 
die Umsetzungsformen pädagogischer und politischer Ansprüche 
den einzelnen Lerntypen, Charakteren und Interaktionsmodi auf 
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vielfache Weise individuell angepaßt werden müssen. Wer z .B. 
Druck und Kontrolle braucht, um "sich selbst auf die Reihe zu be
kommen", mit dem müssen Modi entwickelt werden, die den da
für maßgeblichen Bedürfnissen nach Orientierung, Anlehnung 
und Sicherheit gerecht werden, aber dem einzelnen zugleich Ei
gen definitions- und -entwicklungsmöglichkeiten einräumen und 
dazu auffordern. Wer sich im Plenum einfach nicht artikulieren 
kann, mit dem müssen Möglichkeiten und Strukturen gefunden 
werden, wie er sich eben auf andere Weise einbringen kann. Wer 
sich nicht im Medium des intellektuellen Diskurses mitteilt, son
dern durch Gefühlsausbrüche oder das Schaffen von Fakten, mit 
dem zusammen werden wohl andere als diskursive Verständi
gungsebenen überlegt werden müssen. 

Im Alternativbereich anfangs als Werte an sich angesehene For
men - wie etwa Plenarentscheidungen, Rotation, Aufhebung von 
Arbeitsteilung, Verbindung von Arbeit und Wohnen etc. - haben 
sich bei genauerem Hinsehen bzw. nach genauerer Erprobung als 
adäquat nur für einen Typus Mensch und z.T. auch für den nur in 
bestimmten Phasen der eigenen Entwicklung herausgestellt. Die 
ASH erklärte z. B. in ihrer Anfangsphase das Prinzip gemeinsamen 
Arbeitens und Lebens zum Dogma. In der Rückschau gilt es heute 
vielen ASHlern als Alptraum bzw. wurde als anfangs richtig, spä
ter aber einengend empfunden und schließlich abgeschafft. 

Die kompromißlose Durchsetzung oft nur von einer Minderheit 
aufgestellter normativer Vorgaben, wie der neue Mensch auszuse
hen und sich zu verhalten hat, sollte eigentlich nach den Erfahrun
gen mit christlicher Inquisition, Stalinismus, Nationalsozialismus 
oder Khomeiniismus problematisch geworden sein, mag es auch 
schwierig scheinen, auf ewige Wahrheiten verzichten und die 
Wege zum Glück selbst herausfinden zu müssen, statt sich einfach 
auf Bibel, Koran oder MEW (Marx-Engels-Werke), religiöse oder 
politische FührerInnen verlassen zu können. Natürlich werden 
Normen gebraucht - aber doch als Regeln, die möglichst allen 
Menschen gerecht werden und ein ökologisches Gleichgewicht 
wiederherstellen, und nicht um Herrschafts- und Führungsan
sprüche abzusichern. 

Die Vorgabe in der Lernwerkstatt hieß: Größtmögliche Beteili
gung aller Lernwerkstättler an allen anfallenden Aufgaben und 
Entscheidungen; Bereitschaft zu ständigem Experimentieren; glei
che Bezahlung aller Beteiligten; Integration in die ASH; Produk
tionsorientierung, gleichgültig, ob dabei alle Anforderungen des 
Berufsbildes erfüllt werden; Vorbereitung eines selbstverwalteten 
Betriebs und in den beiden ersten Phasen - politisch-ökologisches 
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Arbeitsethos, das Bedürfnisbefriedigung durch gute Arbeit im Zu
sammenhang mit der Erstellung gesellschaftlich sinnvoller Güter 
und politischem Engagement versprach, sowie Widerstand gegen 
alle gegen diese sieben Prinzipien verstoß~nden formalen Auflagen 
z. B. von IHK, Berufsschule, HMWT. 
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Lui Tratter: 
Lerngegenstände 

Was ist Politik? 
Was ist Parteipolitik? 
Verhandlungen mit 

Regierungsvertretern 
Lernling vertritt seine 
polit. Interessen vor 

Regierung 

Sind P~~~I~~~~a:ontext 1 
dieser Situation? Päd Inst 

Wie funktioniert herkömmi. 
Berufspäd.? Ziele der Päd. 

Unterschied ZW. Lehren und 
Lernen parte~@dee / 

Umgang mit berufspad rb 
Kontrolhnstanzen und KammDeGr

B 

~ " ~MediEelntern deren Bedeutung ~ '" 

Lösung aus Abhängigkeit 
Trennung vom Elternhaus 

Welche Interessen 
vertritt der DGB? 

Gegner oder Bündnispartner? + ASH 

Wer, was ist das? 
Was ist alternativer 
Betrieb ohne Chef? 
Selbstverwaltung? 

Abbau von Ängsten. Umgang 
mit Interesse von außen 

Wozu Medien? 

Sogenannte Konzeption der LERNWERKSTATT: 

1. Produktorientiertes Lernen als wichtigster Bestandteil für 
fachlich-flexible Kompetenz. 

2. Soziales Lernen (verstanden als Lernen in den o.g. sozia
len Kontexten, D. D.) als wichtigste Voraussetzung für 
Selbstverwaltung. 

3. Keine Hierarchie als Bedingung für geforderte LERNsi
tuation. 

4. Gleiche Entlohnung als bedingungsloser Zustand psycho
sozialen Lernens und zur generellen Neubestimmung von 
Werten & Leistungen. 

5. Keine Sozialarbeit, weil soziale = gesellschaftliche = politi
sche Lernsituation als direkte Betroffenheit nicht vorweg
genommen werden kann. 

6. Ökologische Reflexion als politische und existentielle 
Herausforderung. 

7. Gemischt-quotierte Teilnehmer als Bedingung für soziales 
Lernen. 

8. Selbstverwaltung als Lerngegenstand für den späteren 
Ernstfall. 



Nach diesen Vorgaben hatte sich zu richten, wer in der Lernwerk
statt "überleben" wollte. Sie setzten große Energien auch zum Er
werb von Selbstorganisationskompetenz, aber auch Versagensäng
ste frei. Das konsequente Negieren aller nicht der Lernwerkstatt
Produktionslogik entspringenden formalen Anforderungen des 
Berufsbildes und das Bauen auf die eigene Kraft - Lui: "Ob man 
was kann, erkennt man nicht aus einer Bescheinigung der IHK, 
sondern aus der Zufriedenheit des Kunden mit der geleisteten Ar
beit und ob man selbst voll dahinterstehen kann" - stärkte das 
Selbstbewußtsein bis zur Selbstüberschätzung und ermöglichte 
eine hohe Identifikation mit der Arbeit. 

Dafür waren auch die nach politischen Kriterien ausgesuchten 
Arbeitsprodukte der Lernwerkstatt entscheidend: Kinderbagger, 
Kinder-, Behinderten-, Transport-, Solarfahrräder etc.; die Pro
duktion von Liegefahrrädern wurde eingestellt, da sie "nur für hö
here Gehaltsklassen erschwinglich" seien. 

Dieses Vorgehen ersparte viele Prüfungs- und Schulängste, die 
andere Ausbildungsprojekte oft prägten. Es war allerdings wohl 
nur aufgrund der Ausnahmesituation durchhaltbar, daß auch der 
Berufsschulunterricht schließlich nach eigenen Kriterien in der 
Lernwerkstatt durchgeführt werden konnte, daß der IHK-Ausbil
dungsberater mit dem produktionsorientierten Ansatz sympathi
sierte und die Plausibilität hoch war, mit den vorhandenen Pro
duktideen im Anschluß an die Ausbildung in einem eigenen Be
trieb weiterarbeiten zu können, auf den Facharbeiterbrief also 
nicht existentiell angewiesen zu sein. 

War die Selbstverwaltungsvorgabe inder Lernwerkstatt viel
leicht auch teilweise überzogen, so war sie doch konsequent und 
konsistent und konnte von daher auch handlungsleitend für alle 
Lernlinge werden, die die Ausbildung abschlossen. In anderen von 
mir untersuchten Ausbildungsprojekten waren Selbstverwaltungs
vorgaben widersprüchlich: Mehrfach wurde der Selbstverwal
tungsanspruch hier nur von den SozialpädagogInnen vertreten, 
von den AusbilderInnen jedoch unterlaufen, womit sie für die Ju
gendlichen weitgehend folgenlos blieben oder sogar als unrealisier
barer Anspruch erfahren wurden. Bei anderen Projekten wurde 
zunächst das Prinzip gleichberechtigter Entscheidung von Auszu
bildenden und AusbilderInnen proklamiert, bei für Ausbilderin
nen unbequemen Entscheidungen dann jedoch einseitig wieder 
eingeschränkt. 

Dann scheint es konsequenter - wie es wieder andere Projekte 
handhabten -, mit einer traditionellen Ausbildungsorganisation zu 
beginnen, mit klaren Arbeits-, Arbeitszeit- etc. -vorgaben und -
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kontrollen, um dann unterstützt durch politische Bildungsprozes
se und Konfrontationserfahrungen (z. B. durch Besuche in nach 
dem Selbstverwaltungsprinzip organisierten Ausbildungsprojekten 
und/oder Betrieben) Selbstorganisationskompetenzen zu stärken 
und sukzessive Verantwortung und "Macht" entweder erkämpfen 
zu lassen oder diskursiv zu übergeben. 

Projekt- und produktions orientiertes Arbeiten nicht nur an 
Verschenkprodukten, sondern in ernsthaften und sinnvollen Kon
texten mit Aufforderungscharakter haben sich dabei überall als 
wichtig sowohl für den Erwerb von Fachkompetenz im allgemei
nen wie von Selbstorganisationskompetenz im besonderen erwie
sen. Die Entscheidung der Lernwerkstatt, nur produktionsorien
tiert auszubilden, war in dieser Hinsicht sehr hilfreich. 

Lui baute dabei insbesondere auf die Motivation, die durch das 
Selbstfinden von Lösungen, durch die Erfahrung eigener Möglich
keiten und die Lust am Experiment entstehe: 

"Ich habe immer Vertrauen gehabt, daß die Leute neugierig bleiben, wenn 
die Neugierde einmal geweckt ist." 

Entsprechend bezeichnet Martin heute die Tatsache, "gelernt zu 
haben, daß Arbeit Spaß machen kann", als eine für ihn zentrale 
Erfahrung der Lernwerkstatt: 

"Wenn ich eine neue mir unbekannte Arbeit anfange, kribbelt's mir richtig 
in den Fingern, weil ich weiß, irgendwie werde ich das Problem lösen. Spaß 
macht's vor allem, das selbständig hinzukriegen." 

Hingegen senkt das Üben und Ausführen von eigentlich unern
sten, weil eben nur Übungsaufgaben, nicht nur die Motivation, 
sondern verfestigt auch die Erfahrung, noch nicht für voll genom
men zu werden, also den Kind-, Abhängigen- und Ohnmächtigen
Status. Das verstärkt wiederum die in anderen fremdbestimmten 
Lernsituationen angewöhnten apathischen Verhaltensdispositio
nen, nämlich sich gehen und treiben zu lassen, "wegzutauchen", 
sich ver- und entsorgen zu lassen, statt selbst die Initiative zu 
ergreifen. 

Denn es ist ja wirklich nicht wichtig, wegen irgendwelcher Aus
bildermarotten oder Übungsfeilereien pünktlich zu kommen, 
schnell und präzise zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen 
etc. Vielmehr ist es eigentlich realitätsangepaßt, nur das ernst zu 
nehmen, was auch ernst ist. Wer allerdings so gut wie nie selbst 
ernst genommen wurde, dem wird es schwerfallen, überhaupt et
was ernst zu nehmen. Zumal ein großer Teil der vorausgegange-
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nen Lernerfahrungen in der Regel Selbstorganisation nicht gerade 
begünstigt hat, muß Berufsausbildung ständig gegen diese einso
zialisierten apathischen Verhaltensdispositionen angehen. 

Mehrere von mir interviewte MitarbeiterInnen selbstorganisier
ter Ausbildungsprojekte zeigten sich von der Stärke dieses "Apa
thiesyndroms" , wie es eine nannte, überrascht. Zugleich stellten 
sie fest, daß dieselben Jugendlichen in bestimmten Situationen 
"hellwach, kregel, initiativ" sein konnten, z. B. "wenn es wirklich 
um etwas ging". Entsprechend wurde eine höhere Motivation be
obachtet, wenn Aufträge unter ernsten Bedingungen ausgeführt 
wurden, zumal wenn diese besonderen Sinn machten oder presti
geträchtig waren. 

Naturgemäß handelt es sich hier nicht um ein Allheilmittel. Al
lerdings scheint mir plausibel zu sein, daß Lernsituationen mög
lichst wenig so strukturiert sein sollten, daß sie den Abhängigen
und Belehrtenstatus verfestigen, nur pädagogischen Sinn ergeben 
und die heimliche Sehnsucht fördern, versorgtes Kind bleiben zu 
können. Vielmehr sollten sich Auszubildende bei der Bewältigung 
echter Aufgaben bewähren können und der ja stets auch vorhan
dene Wunsch verstärkt werden, autonome(r) Erwachsene(r) zu sein. 

1.6.4 Zusammensetzung der Auszubildendengruppe 

Wer ein vorrangig an Selbstorganisationszielen orientiertes Aus
bildungsprojekt durchführen will, muß sich auch sorgfältig überle
gen, welche Jugendlichen dafür in Frage kommen. Darüber gab es 
in der Vorbereitungsphase der Lernwerkstatt zwischen BDP-Pro
jektgruppe und Lui heftige Auseinandersetzungen. Lui meinte, 
daß für die Lernwerkstatt vor allem politisierte, bereits alternativ 
orientierte Jugendliche in Frage kämen. Die BDP-Projektgruppe 
favorisierte eine gemischte Ausbildungsgruppe, in der sich "star
ke" und "schwache", postmateriell und traditionell orientierte Ju
gendliche wechselseitig fördern und fordern könnten. Einigkeit 
bestand darin, daß kein reines "Benachteiligtengetto" entstehen 
sollte, weil es aufgrund vorliegender Jugendarbeitserfahrungen als 
wichtig eingeschätzt wurde, daß zentrale Projektziele zumindest 
von einzelnen Jugendlichen von Anfang an mitgetragen wurden. 

Die Ausbildungsgruppe bestand dann schließlich aus drei Schü
lern mit Hochschulreife, einem, der bereits eine andere Ausbil
dung abgeschlossen hatte, sechs Realschüler- und drei Hauptschü
lerInnen. Den Ausbildungsabschluß machten zwei Abiturienten, 
derjenige, der in der Lernwerkstatt seine zweite Ausbildung absol-
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viert hatte, vier Real- und zwei HauptschülerInnen. Ausgeprägte 
politische oder postmaterielle Orientierungen brachten nur zwei 
bis drei Jugendliche ins Projekt mit. Allen anderen hatte erst die 
Lernwerkstatt den "entscheidenden Kick" vermittelt. Auch sind -
trotz der zwei männlichen Ausbilder - in dem klassischen Män
nerberuf nicht nur die Frauen ausgestiegen: Vier der neun bis zu
letzt Dabeigebliebenen waren Frauen. Ein halbwegs ausgegliche
nes Verhältnis von männlichen und weiblichen Auszubildenden 
wurde im übrigen von allen von mir befragten MitarbeiterInnen 
aus Ausbildungsprojekten als förderlich sowohl für das Lern- wie 
das Gruppenklima genannt. 
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Angelika Horstkotte-Pausch 
Biographische Brüche und Selbstbestimmung 

Die Erfahrungen mehrerer auf Selbstbestimmung orientierter Ausbil
dungsprojekte scheinen anzudeuten, daß gerade Jugendliche, deren 
Biographien nicht in unauffälliger, glatter, reibungsloser Entwick
lungslinie verlaufen sind, eher einen Zugang zu den Ansprüchen von 
selbstbestimmtem Arbeiten gewinnen können als Jugendliche mit har
monischem Lebensverlauf. Das Stolpern, die bedrohlichen Schwierig
keiten, Existenzangst, Leiden, lebensentscheidende Konfliktsituatio
nen, Grenzerfahrungen, offensichtlich ein tiefes Gefühl für die Frei
heit der Person, den eigenständigen Bewegungs- und Handlungsspiel
raum und den Sinn, sich dafür anzustrengen und zu kämpfen, entste
hen. 
Diejenigen, die es überstanden haben - die Gewalt in der Familie, die 
Zerstörung durch Drogen oder andere Abhängigkeiten, die Unter
drückung, Fremdbestimmung, das betäubte Schwimmen - , haben be
reits das Kämpfen dagegen, die Hartnäckigkeit, das Reflektieren der 
eigenen Situation gelernt. Sie sind wacher bezüglich des Zustandes, 
der Risiken und Ansprüche des eigenen Lebens. Sie haben zugleich 
ein erheblich abgeschwächteres ,Sicherheits-' und ,Planungs bedürfnis' 
als die Jugendlichen mit klassisch-unscheinbarer Normalbiographie, 
die ihr Leben bisher konfliktfrei im unhinterfragten vorgegebenen 
Muster verbrachten. Diese haben häufig auch einen passiveren 
Grundrhythmus, suchen weniger nach Neuem, Eigenem. Oft fühlen 
sie sich durch Anforderungen an eigenständiges Denken und Han
deln, an aktives selbstbestimmtes Agieren regelrecht überfordert, ver
langen nach klaren Handlungsanweisungen. 
Normalität, Harmonie und Bequemlichkeit drängen auf die grenzen
lose Verlängerung dieses Zustands; erfolgreiche Selbstbehauptung in 
zerstörerischen Situationen sensibilisiert. Die brutal klingende Volks
weisheit, wonach einer, der ins Wasser geschmissen wird, untergeht 
oder aber das Schwimmen lernt, findet hier offenkundige Bestätigung. 



Naturgemäß finden besser vorgebildete und alternativ orientierte 
Jugendliche zu selbstorganisierter Ausbildung einen leichteren Zu
gang, und einzelne besonders stark unangepaßte Jugendliche hat
ten vor allem hier die Aussicht auf einen erfolgreichen Ausbil
dungsabschluß. So hätte wohl eine in einem Großstadtprojekt aus
gebildete Punker-Crew in einem traditionellen Betrieb kaum eine 
Chance gehabt. 

Allein entscheidend sind Bildungsprivilegien und Wertepräfe
renzen jedoch nicht. Was genau zur Selbstorganisat\on motiviert 
und befähigt, kann nicht angegeben werden. Jedoch hat es anschei
nend nicht überwiegend mit Herkunftsmilieu oder Schulabschlüs
sen zu tun, sondern mit Motivations- und Verhaltenspräferenzen, 
die die Realisierung von Sicherheits-, Orientierungs-, sozialer An
erkennungs- und Selbstbehauptungsbedürfnissen nicht vorwie
gend auf den Modus der Anpassung an Vorgegebenes festlegt, 
sondern in stärkerem Ausmaß zu Selbstbestimmungs-, Selbstge
staltungs- und Neuerprobungsmodi ermutigt. 

Dies scheint nicht so sehr eine Frage des Bewußtseins, sondern 
vor allem eine von Verhaltensdispositionen zu sein, die wohl in al
len Bevölkerungsschichten vorkommen. Und auch ein "linkes Be
wußtsein" kann, wie Erfahrungen zeigen, durchaus mit unselb
ständigem Verhalten einhergehen. Trotzdem würden wohl margi
nalisierte und sozial unterprivilegierte Jugendliche nicht von sich 
aus Selbstverwaltung derart stark favorisieren - nicht weil sie dazu 
gar keinen Zugang entwickeln könnten, sondern weil ihnen auf
grund ihrer Sozialisationserfahrungen an Ausbildung und Arbeit 
andere Elemente - z. B. die Versorgungs- und Sicherheitskompo
nente - wichtiger sein mögen. Entsprechend werden auch die pro
noncierten Selbstorganisationsprojekte der neuen sozialen Bewe
gungen vornehmlich von Angehörigen nicht-marginalisierter 
Schichten getragen und entwickeln sich postmaterielle Orientie
rungen vor allem bei denen, die sich als materiell gesichert erfah
ren. Dabei scheinen Menschen, die biographische Brüche erfolg
reich gemeistert haben, einen besonderen Zugang zu Selbstverwal
tungsprojekten zu haben (vgl. Text von Horstkotte-Pausch im 
Kasten). 

Die besonderen PromotorInnen selbstorganisierter Ausbil
dungsprojekte waren politisch engagierte Sozial- und Berufspäd
agogInnen und wenn mann/frau es für wichtig hält, daß der 
Selbstverwaltungsanspruch nicht nur von den AusbilderInnen, 
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sondern auch von Jugendlichen mitgetragen wird, ist m.E. die 
Aufnahme zumindest einer "kritischen Masse" nicht-marginali
sierter Jugendlicher als gruppeninternes Anregungspotential auch 
in Benachteiligtenprojekten nötig. 

Wie groß dann die Erfahrungs- und Wertedifferenz zwischen 
AusbilderInnen und Jugendlichen mit Selbstverwaltungsanspruch 
und anderen Jugendlichen sein darf, damit hier ein Anregungs
und nicht ein Aufregungszusammenhang entsteht, wird von der 
Stärke des Gesamtanregungsmilieus und von dessen Fähigkeiten 
abhängig sein, sich produktiv auf Jugendliche mit anderen Priori
täten beziehen zu können und zu wollen. 

In der Lernwerkstatt und anderen selbstorganisierten Ausbil
dungsprojekten war die Spanne schließlich recht groß. Reine 
"linke Gettoprojekte" ließen die öffentlichen Förderprogramme 
nicht zu. Um die besonderen Möglichkeiten und Ressourcen 
selbstverwalteter Projekte zu nutzen und ihre Anschlußfähigkeit 
an ihre selbstorganisierten Milieus zu wahren, scheint es mir je
doch legitim, bei der Gruppenzusammensetzung darauf zu achten, 
daß vor allem Jugendliche Aufnahme finden, die trotz unter
schiedlicher Schichtzugehörigkeit Zugang zum Selbstverwaltungs-
anspruch finden können. . 

Dabei scheint mir das O.g. Konzept ein anregendes Mischungs
verhältnis aus "starken" und "schwachen" Jugendlichen herzustel
len, nach wie vor einleuchtend, zum al die dadurch entstehende 
Spannung wechselseitiger Forderung und Förderung in der Aus
zubildendengruppe mir wichtig erscheint zur Ausbildung von So
lidaritätsbereitschaft und Sensibilität für andere als die eigenen 
Wertmaßstäbe und Verhaltensmodi. Dies ist wiederum bedeutsam 
für ein Sozialisationskonzept, das gesellschaftliche Spaltungs- und 
Gettoisierungsprozesse nicht vertiefen, sondern politisch skandali
sieren und überwinden will. 

1.6.5 Anregungsmilieus und Gegenerfahrungen 

Anregungsmilieus und Gegenerfahrungen halte ich für weitere 
zentrale Elemente eines Konzepts, das zur Selbstorganisation befä
higen will. Die Erfahrung, die Lernwerkstatt selbst aufbauen zu 
müssen und zu können, für die Organisation des Lernwerkstattall
tags voll verantwortlich zu sein, im ASH-Plenum gleichberechtigt 
mitzuentscheiden, von den Erwachsenen der ASH, von Journa
listInnen bei Interviews, bei der internationalen Fahrradausstel
lung mit eigenen Produkten, von Tausenden von Besuchern der 
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Projektemesse nicht als quasi Kinder angesehen, sondern "für voll 
genommen zu werden", keine traditionelle Lehre zu machen, son
dern gesellschaftlich nützliche Produkte selbst zu erfinden und 
herzustellen etc., war eine Kontrasterfahrung, die allem wider
sprach, was die Jugendlichen der Lernwerkstatt zuvor erlebt hatten. 

Bislang waren sie überwiegend als unmündige Kinder, als Schü
lerInnen, die noch viel zu lernen haben, als arbeitslose Drückeber
ger, als für ernste gesellschaftliche Aufgaben noch Unreife, ständig 
abqualifiziert oder zumindest auf einen Status als Kind, Lernende, 
Versorgte, Störende, Symptom- und Problemträger beschränkt 
worden. Nun erfuhren sie sich als Erwachsene, verantwortlich 
Handelnde, für sich selbst und andere Einstehende, als ASH
Hoffnungsträger, die ein Modell alternativer Berufsausbildung 
entwickelten und anderen etwas zu sagen und zu zeigen hatten; 
statt Ohnmacht also Macht, statt Perspektivlosigkeit Perspektiven, 
statt Spielwiese echten Handlungsraum. Dieses geradezu schock
artige Kontrastprogramm zum bisher bekannten, passivierenden 
Alltag erinnert ein wenig an Makarenkos Pädagogik und mag bei 
einzelnen ähnliche kathartische Wirkungen erzielt haben. 

Von zentraler Bedeutung dabei dürfte gewesen sein, daß diese 
Kontrasterfahrungen nicht als pädagogische Inszenierung von 
zwei Ausbildern in einer Schonraumsituation, sondern als Verhal
tensaufforderung im Kontext von Ernstsituationen und eines Mi
lieus, nämlich der selbstverwalteten ASH -Betriebe, gemacht wur
den, in dem mannlfrau mit allen Sinnen gewissermaßen sah, hörte, 
roch, schmeckte, fühlte, daß hier immerhin 40 Leute ihren Ar
beits- und Lebensprozeß alternativ zum Normalen zu gestalten 
suchten, also unterwegs zur Realisierung von etwas Neuem und 
Eigenen waren. Via Projektemesse, vielfältige Besuche, Veranstal
tungen, Verband der selbstverwalteten Betriebe, Ökobankinitiati
ve und vieles andere mehr bekamen die Lernlinge zudem mit, daß 
die ASH nicht isoliertes Projekt, sondern Teil einer gerade in der 
Offensive befindlichen Bewegung war, zu der nun auch sie gehör
ten und einen Beitrag leisten konnten. 

Zu jedem Politisierungsprozeß gehört nicht nur intellektuelle 
politische Bildungsarbeit, sondern die sinnliche Erfahrung politi
scher Bewegungen und Aktionen und von politisch Bewegten und 
sich Bewegenden. Diese erst verleihen den Ideen Glaubwürdigkeit 
und Wirklichkeit und fügen der Überzeugung im Kopf die emo
tionale Begeisterung hinzu. Das schafft wichtige Voraussetzungen 
für eigenes politisches Engagement. Ähnlich werden Selbstorgani
sationsprozesse stark durch die sinnliche Erfahrung von Möglich
keit und Wirklichkeit von ihre eigenen Anliegen selbst organisie-
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renden Menschen und Initiativen gefördert. Und wer befähigt 
werden soll, über einen eigenen selbstverwalteten Betrieb nachzu
denken, wird dies kompetenter können, wenn er mögliche Chan
cen und Probleme bereits in der Realität erfahren hat. 

Für die Lernlinge der Lernwerkstatt bot die Projektstruktur in 
dieser Beziehung besonders viele Gegenerfahrungen und ein be
sonders ausgeprägtes Anregungsmilieu. Außerdem ließen die Aus
bilderInnen Günter, Inge und Lui nie einen Zweifel aufkommen, 
daß sie den Aufbau einer eigenen Zukunftsperspektive unterstütz
ten und mittragen würden und daß dies auch ihre eigene Perspek
tive war. 

Andere Initiativen hatten es in dieser Beziehung schwerer. So 
gab es eine vergleichbare Kooperation mit einem großen selbstver
walteten Betrieb bei keinem anderen hessischen Ausbildungspro
jekt und kaum sonst ein derartig entschiedenes Signal der Ausbil
derInnen, gemeinsam mit allen Jugendlichen eine eigene Zukunfts-
perspektive aufbauen zu wollen. • 

Rein produktionsorientierte Ausbildung wurde oft bereits 
durch die Kammern unterbunden, die Ablösung vom reinen Lern
status häufig durch die Berufsschulstruktur oder traditionelle Aus
bilderInnen behindert. Waren in Südhessen oder in Großstädten 
noch leicht Erfahrungen selbstverwalteter Betriebe einzuholen, 
war z. B. in Nordhessen Selbstverwaltung ein allenfalls aus dem 
Fernsehen bekanntes Phänomen. Es galt also, projekt- und regio
nalspezifische Gegenerfahrungen und Anregungsmilieus zu orga
nisieren. Elemente dazu waren z. B. 
- Möglichkeiten für die Auszubildenden zu schaffen, sich über 

die AusbilderInnen hinaus auf weitere VertreterInnen eines 
Selbstverwaltungsmilieus beziehen zu können, sei es auf weitere 
haupt- oder ehrenamtliche MitarbeiterInnen des Trägervereins, 
politische Sympathisantlnnen oder andere selbstorganisierte In
itiativen; 

- der Umbau eines ehemaligen Bauernhofes zu einer Jugendbil
dungsstätte eines Jugendverbandes mit Hilfe . ökologisch ange
paßter Handwerkstechniken und Materialien als Gegenstand ei
nes Ausbildungsprojekts für Maler- und Lackiererinnen im 
Kontext eines reinen Frauenprojekts (wichtig die Sinndimension 
und Produktionsorientierung, ambivalent die Beschränkung auf 
Frauen) (vgl. Kasten); 
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die Durchführung öffentlichkeitswirksamer Aktionen durch die 
Auszubildenden, in denen diese sich als eigeninitiative Subjekte 
der Ausbildung öffentlich präsentieren - wie z. B. eine von den 
Jugendlichen unter bewußter Ausschaltung der Meisterin selbst 



Angelika Horstkotte-Pausch 
Vor- und Nachteile von Mädchenprojekten 

Vorteile eines Frauenprojekts in der außerbetrieblichen beruflichen 
Bildung sind: 
- Es gibt eine latente Aufforderung zur Eigenständigkeit durch das 

schlichte Nicht-Vorhandensein von Männern, die per se alles besser 
wissen, besser können, besser raffen, besser machen; eigenständiges 
Planen, Lösungen ersinnen, Arbeiten ausführen - auch komplizier
te, frustrierende, körperlich anstrengende Arbeiten - wird selbst
verständliche Notwendigkeit. 

- Schwierigkeiten mit der Arbeit, die in gemischten Gruppen häufig 
zum instrumentellen Rückgriff auf das "typisch weibliche" Verhal
tensrepertoire verleiten, um Schutz und Hilfe der Männer einzu
werben, führen in Frauenzusammenhängen eher zu solidarischem 
Handeln. Statt Konkurrenz, List und der Funktionalisierung von 
Beziehungen im Interesse der Abrufbarkeit männlicher Hilfslei
stungen und Anerkennung verlangt die andere Situation eher eigen
ständiges Denken und gemeinsames Handeln. Gerade bei schweren 
körperlichen Arbeiten existiert ein immanenter Zwang zur Solidari
tät, der selbst hochgradig verspannte personelle Konstellationen 
übergreifen kann. 

- Bei projektorientiertem Arbeiten und/oder der Ausbildung in sog. 
"Männerberufen" ergeben sich ausgeprägte, durch die Gruppe im
mer wieder thematisierte und verstärkte Steigerungen des Selbstbe
wußtseins. Die Gruppenidentität als Frauenprojekt schafft - selbst 
bei Ablehnung und Leiden - neue Grundlagen individueller Selbst
definition und Identität. 

- Gerade in handwerklichen oder technischen Berufen ist das Klima 
des Lernens offener und entspannter: Es gibt weniger Angst vor 
Fehlern, Versagen, Nicht-Begreifen, mehr Mut zum Ausprobieren 
und Fragen. 
Es werden andersartige Selbstdarstellungsebenen aufgerufen, was 
auch auf das Erlernen von Konflikt- und Selbstbehauptungsfähig
keit positive Auswirkungen hat. 

Nachteile sind: 
- Mädchen empfinden die Situation als irreal und künstlich, empfin

den den Verlust und pädagogische Bevormundung. 
- Frauen sind nicht nur offener und radikaler in gegenseitiger Kritik, 

die Schonungslosigkeit und Rigorosität der Auseinandersetzungen 
kennt kaum ein Tabu oder eine Grenze des Auskommen-Müssens 
und des minimalen Harmoniebedarfs. Es kommt schnell zur Eska
lation, zur unerträglichen Härte und Belastung, zu festgefahrenen 
Situationen. 

- Infolge der fehlenden männlichen Kollegen kann das Berufsinteres
se, der fachliche Ehrgeiz geringer sein: Es gibt unmittelbar nieman
den, dem man mit Fachwissen imponieren kann, Themen der Mäd
chen sind häufig nur "weibliche" (Freund, Disco, Klamotten). 
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inszenierte und choreographierte öffentliche Modenschau eines 
Näherinnenprojektes, von den Jugendlichen gestaltete Ausstel
lungen und Tage der offenen Tür, Rundfunk- und Fernsehauf
tritte, Workshops etc. (wichtig für Überwindung vQn Objekt-, 
Abhängigen-, Kind-Status; entsprechende soziale Anerkennung 
und Erfahrung gesellschaftlicher Einmischungsfähigkeit); 

- die Veranstaltung von politischen Bildungs-, Reflektions- und 
Erfahrungsaustauschseminaren z.T. einzelner Ausbildungsgrup
pen, z.T. von Gruppen verschiedener Projekte, z.T. auch ohne 
AusbilderInnen, zur Auseinandersetzung mit und Entwicklung 
von eigenen Bedürfnissen und Kriterien an Ausbildung und 
Gruppeninteraktion; 

- die Auseinandersetzung mit den Erfahrungen anderer selbstor
ganisierter Initiativen und alternativer, insbesondere ökologi
scher Projekte, z. B. die Besichtigung von Biogas- oder Wind
energieanlagen u. a. angepaßter Technologien und der entspre
chende Nachbau bzw. die Eigenentwicklung von Gegentechno
logien zu den gesellschaftlich üblichen "T odestechnologien" 
(wichtig für Sinn, Identität, Produktionsorientierung, die Ent
wicklung eigener Normen und politischer Reflektionsfähigkeit); 

- öffentliche Skandalisierung gesellschaftlicher Mißstände z.T. ge
meinsam mit Protestbewegungen Erwachsener, wie z. B. die 
Lernwerkstattkritik an der "U-Eisen-Pädagogik" oder die Kam
pagne der Felsberger Energieanlagen-Elektroniker-J ugendwerk
statt gegen Atom- und für dezentrale Energieanlagen nach 
Tschernobyl gemeinsam mit einer Energiewende-Bürgerinitia
tive (wichtig für Entwicklung von Subjektstatus, eigene Nor
men, gesellschaftliche Einmischungsfähigkeit) .. . 

1.6.6 Eröffnen von Sinnperspektiven 

Im Kontext von Gegenerfahrungen wird deutlich, wie wichtig für 
an Selbstorganisationssozialisation orientierte Ausbildungsprojek
te über den Gesellenbrief hinausweisende Sinnperspektiven sind -
sowohl im fachlichen wie persönlichen, im ökonomischen wie po
litischen Bereich. 

Das begründet auch die Attraktivität und die Problematik der 
Perspektive mehrerer selbstorganisierter Ausbildungsprojekte, im 
Anschluß an die Ausbildung einen selbstverwalteten Betrieb auf
zubauen. Einerseits verspricht das die Möglichkeit, die größeren 
Freiheits- und Entscheidungsspielräume eines selbstorganisierten 
Ausbildungsprojekts und die Geborgenheit in der Gruppe auf die 
spätere Arbeitssituation übertragen zu können. 
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Das verspricht individuelle Emanzipationsmöglichkeiten, Mit
wirkung an der Durchsetzung einer politischen Utopie und Schutz 
vor den Entfremdungs-, Konkurrenz-, Vereinzelungs- und Frei
setzungsmechanismen des Normalarbeitsmarktes. Manchmal mag 
es auch die einzige vorstellbare Möglichkeit sein, überhaupt zu ei
nem Arbeitsplatz zu kommen und bereits meist vor der Ausbil
dung erfahrene Arbeitslosigkeit zu vermeiden. In die Perspektive 
eines selbstverwalteten Betriebes läßt sich also ein ganzes Bündel 
unterschiedlicher persönlicher, politischer oder ökonomischer 
Emanzipations-, aber auch Versorgungs bedürfnisse integrieren. 

Andererseits bedeutet ein selbstverwalteter Betrieb auch Ein
schränkung eigener Freiheits- und Entscheidungsspielräume, nicht 
nur Geborgenheit in, sondern auch Verantwortung für und vor ei
ner ganzen Gruppe. Das bedeutet stärkere Festlegung, größere 
Verbindlichkeit und stärkeres Engagement, wie etwa Eli, Auszu
bildende eines nordhessischen Ausbildungsprojekts, deutlich 
macht: "Vorher war das bequemer, denn es ist ja mit viel Arbeit 
verbunden, selbst zu verwalten, mit viel Eigeninitiative und mit Si
cherheit auch mit einem Stück Freizeitverlust und sich selbst Ge
danken machen, was ja auch anstrengend sein kann ... ". Selbstver
waltung beinhaltet stets auch Risiko und die Gefahr des Schei
terns, weil Erfolg oder Mißerfolg ausschließlich von einem selbst 
und der Gruppe abhängig ist und nicht einfach z. B. Vorgesetzte 
dafür zuständig erklärt werden können, was ja große Entlastungs
funktion hat. 

Insofern haben oft sowohl ausgeprägte Individualisten wie stark 
Sicherheitsorientierte Probleme mit Selbstverwaltungsstrukturen 
und bleibt die Kosten-Nutzen-Abwägung so lange ambivalent, 
wie nicht eine wirklich verstehende Umsetzung der Grundlagen
motive aller Beteiligten in die Selbstverwaltungsstruktur erfolgt. 

Weil Selbstverwaltung aufgrund dieser Ambivalenzen zumin
dest auf längere Sicht weder nach innen noch nach außen so viel 
Glück und Sinn produziert, daß sich allein darüber eine Gruppe 
langfristig gesellschaftlich verorten könnte, bedarf sie notwendig 
weiterer inhaltlicher Ziele. Zudem wird Selbstverwaltung gesell
schaftlich überwiegend als Form, nicht als Inhalt angesehen . 
Gleichgültig ob das richtig ist, hat sich für Ausbildungs- und Be
schäftigungsprojekte nicht nur als wichtig erwiesen, daß sie selbst
verwaltet arbeiten, sondern mindestens ebenso, was sie tun. 

Entsprechend betont auch Martin von der Lernwerkstatt, wie 
bedeutsam er es fand, daß in ihrer Gruppe stets sehr intensiv über 
den Sinn ihrer jeweiligen Tätigkeit und Produkte diskutiert wor
den sei: "Von Anfang bis Ende durchzudenken wozu" gut war, 
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was sie taten" zu überlegen, ob ein Produkt "ökologisch und sozial 
okay" oder auch für "normale Menschen noch erschwinglich" sei. 

Nicht zufällig sind die meisten Projekte in Produktions- und 
Dienstleistungsbereichen tätig geworden, die Selbstorganisations
und Emanzipationszielen entsprechen und zugleich Alternativen 
zu gesellschaftlichen Entwicklungen fördern wollen, die als frei
heits- und existenzbedrohend empfunden wurden: dezentrale, 
ökologisch angepaßte Energieanlagen, kinder-, behindertengerech
te oder Solarfahrräder, Baubiologie, Recycling, Kompostierung, 
internationale Solidaritäts arbeit u. a.m. 

Solche u.ä. Inhalte sind psychologisch wichtig, um sich in kriti
scher Auseinandersetzung mit und in Emanzipation von den herr
schenden Meinungen eigene Normen, Einstellungen und Identität 
zu erwerben und ein "eigenes Terrain" zu besetzen. Sie sind inso
fern gut geeignet, sowohl fachliche und politische Bildung, gesell
schaftliche Aufklärung und Einmischung als auch Ausbildungs
und Beschäftigungsprojekte mit entsprechenden politischen und 
sozialen Milieus zu verbinden. 

Sie sind auch wichtig zum Aufbau einer professionellen Identi
tät. Denn wenn etwas gesellschaftlich wichtig ist und gegen mäch
tige Interessen durchgesetzt werden muß, ist z. B. handwerklich 
präzises, effektives und innovatives Arbeiten um so einsichtiger 
und wichtiger. Schließlich lassen sich für die eigenen Produkte 
und Dienstleistungen auch leichter AbnehmerInnen finden, wenn 
diese davon ausgehen können, daß die ProduzentInnen nicht nur 
aus ökonomischen, sondern auch aus ideellen Grüt:J.den an einem 
optimalen Produkt interessiert sind. Insofern können dann selbst
verwaltete Betriebe Marktvorteile erzielen, nicht weil sie selbstver
waltet sind, sondern weil sie höhere Glaubwürdigkeit genießen, 
qualitativ bessere Produkte anzubieten. 

1.6.7 Grenzen der Selbstorganisations-Sozialisation durch 
Berufsbildungs- und Jugendpolitik 

Die hier beschriebenen Erfahrungen und konzeptionellen Überle
gungen gehen davon aus, daß es nötig, möglich und sinnvoll ist, 
aus der Erfahrung von Jugendarbeit und selbstorganisierten Initia
tiven abgeleitete Selbstorganisationsziele in Ausbildungs- und Be
schäftigungsprojekte einzubringen. Die Logik stärker normierter 
Handlungsbereiche nötigt nicht automatisch dazu, alle Emanzipa
tionsziele aufzugeben. 
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Darüber hatte es in der Konzeptionsphase der Lernwerkstatt 
zwischen ASH und BDP-Projektgruppe und auch bei Selbstver
waltungs-Projektemessen intensive Diskussionen gegeben. Und 
auch bei vielen Jugendorganisationen und Jugendhilfepolitikern 
herrschen bis heute Berührungsängste, Abgrenzungsstrategien und 
Unzuständigkeitserklärungen vor. Einmal abgesehen davon, daß 
es eine merkwürdige gesellschaftliche Veränderungsperspektive 
wäre, ganze Bereiche der Gesellschaft für nicht veränder- und be
einflußbar zu erklären, sind ja auch die Freiräume von Jugendar-
beit und Selbsthilfeinitiativen nur relativ. ' 

Schließlich ist auch die Jugendarbeit abhängig von Erwachse
nenorganisationen und Förderinstitutionen, Vereins- oder Steuer
recht und unterliegt auch ein selbstverwalteter Betrieb Steuer
oder Sozialversicherungsauflagen, gesellschafts- oder brandschutz
rechtlichen Bestimmungen. Von absoluter Autonomie kann in kei
nem gesellschaftlichen Bereich wirklich die Rede sein. Sie ist in 
komplexen hochindustriellen Gesellschaften auch kaum denkbar. 

Sicherlich sind Berufsausbildungsvorschriften besonders um
fangreich und bedeuten eine besonders ernste Herausforderung 
für Initiativen, die Neues erproben wollen. Aber eine politische 
Veränderungsstrategie, die sich auf Freiräume und Nischen be
schränkt, wird auch nur Freiraum- und Nischenpolitik bleiben. 
Deshalb stellt sich meines Erachtens nicht die Frage, ob überhaupt 
Selbstorganisationsziele Ausbildungs- und Beschäftigungsprojek
ten angemessen sind, sondern welche von den InitiatorInnen sol
cher Projekte selbst beeinflußbaren Elemente Selbstorganisation 
zu fördern geeignet sind und deshalb umzusetzen versucht werden 
können. Dazu gehören m.E. insbesondere die unter 1.6.2 bis 1.6.6 
beschriebenen. 

Allerdings müßten solche qualitativen Ausbildungsziele von der 
Förderungspolitik ernster genommen werden. Zwar war in der 
Diskussion etwa um die Neuordnung der Berufsbilder in den Me
tall- und Elektroberufen weitgehend unbestritten, daß die Befähi
gung zu selbständigem Denken und Handeln ein zentrales Ausbil
dungsziel darstellt. Bei der Umsetzung dieser Einsicht in die Pra
xis bleibt jedoch bislang unklar, ob es hier wirklich um mehr geht 
als um die Anpassung an von modernen Produktions- und Kon
sumtionslogiken geforderte Flexibilitäts- und Mobilitätskriterien, 
deren Vorgaben nach wie vor von den jeweils Betroffenen in kei
ner Weise mitdefiniert werden können. 

Den von mir untersuchten Ausbildungsinitiativen ist es zum 
größten Teil um die Erprobung neuer Wege, um die Vermittlung 
von aufrechtem Gang und Selbstorganisationskompetenz gegan-
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gen. Aber nur weil schwer vermittelbare Jugendliche mit Ausbil
dung versorgt wurden, sind sie jeweils öffentlich bezuschußt wor
den, sieht man einmal von der Förderung durch Stiftungen ab, die 
auch den Innovationscharakter honorierten. Der Widerspruch 
zwischen Integrations- und Emanzipationsfunktion blieb stets do
minant und definierte die Konfliktlinien aller Projekte. 

Er macht ein zentrales Dilemma gegenwärtiger Jugendpolitik 
deutlich: Insbesondere in den 70er Jahren entwickelten Emanzipa
tionspostulaten offensiver Jugendhilfe und Bildungspolitik mit der 
Intention, sich auch in andere Politikbereiche einzumischen, ste
hen kaum konkrete Fördermöglichkeiten gegenüber. Insbesondere 
im Bereich der Berufsausbildung und Beschäftigungspolitik über
wiegt bis heute das quantitative Versorgungsdenkeh, verbunden 
mit oft kurzschlüssigen Kurzfristperspektiven. Während versucht 
wurde, mit allerlei zum Teil untauglichen Mitteln die sogenannte 
erste Schwelle der Beraufsausbildung zu senken, geriet oft aus dem 
Blick, daß damit gleichzeitig die zweite Schwelle zum Arbeits
markt erhöht wurde. 

Förderung sozialer Laboratorien als solche, die nicht an Schwel
len basteln, sondern nach neuen Ein- und Ausgängen suchen, gibt 
es in diesem Bereich kaum, obwohl ihre Notwendigkeit angesichts 
des Versagens vieler traditioneller Lösungen, angesichts neuer An
forderungen und des gesellschaftlichen Strukturwandels etc. al
lenthalben betont wird und obwohl die Frage, wie Selbstorganisa
tionskompetenz vermittelt werden kann, sowohl demokratietheo
retisch wie berufsbildungspolitisch wie sozialisationspraktisch ein 
zentrales Problem der Zukunft darstellt. Mit der Entspannung im 
Bereich des Lehrstellenmarktes tendiert die Förderpolitik noch 
stärker als bisher zu reinen Statistikbereinigungs- und Benachtei
ligtenprogrammen. Zumindest von Jugendhilfepolitik aber wäre 
zu fordern, daß sie die Option für Experimental- und Emanzipa
tionsprojekte eröffnet, die insbesondere auch am Selbstorganisa
tionsgedanken orientierten Initiativen Handlungsräume schaffen. 
Angesichts der in den neuen Bundesländern zu bewältigenden 
Probleme erhält diese Forderung besondere Aktualität. 
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2 BDP-Jugendarbeitszentrum 
Neu-Anspach 

Die Pfadfinder haben ihre Spuren hinterlassen 
In den vergangenen zehn Jahren wurde aus einer ehemaligen· Schule eine Bildungsstätte 

NEU-ANSPACH. Vor 20 Jahren trenn
ten sich die Pfade der Pfadfinder wieder 
einmal. Wie schon so oft in der Geschich
te der internationalen und deutschen 
Piadfinderbewegung. In Hessen wagte 
sich der Bund Deutscher Pfadfinder auf 
einen neuen Trampelpfad, erfüllt von den 
Ideen eines selbstbestimmten Lebens 
und' einer repressionsfreien Pädagogik. 
Die Absage an die Einheitskluft und hier
archische Verbandsgliederung bedeutete 
dennoch keinen Verzicht auf Lagerro
mantik und andere typische Attribute der 
klassischen Pfadfinderbewegung . 
. Vor zehn Jahren - und daran soli heu

;te erinnert werden - wählte der BDP 
Hessen (etwa 3000 Mitglieder) einen be
sonders risikoreichen Pfad. Er pachtete 
die ehemalige Schule der Gemeinde 
Neu-Anspach im Taunus für 99 Jahre, um 
aus ihr eine beispiellose Bildungsstätte 
für junge Menschen zu machen. Vor eini
gen Tagen machten die Pfadfinder und 
pfadfinderinnen mit einer unkonventio
nellen Feierstunde eine Zwischenrast auf 
ihrem langen Weg zu dem nicht sonder
lich präzis fixierten Ziel. Auch bei ihnen 
ist der Weg das Ziel. 

Dickes Lob für ihre Bildungsstätte 
spendete beispielsweise der Vize-Landrat 
des politisch pechschwarzen Hochtaunus
kreises, und ein hochrangiger Vertre:ter 
des hessischen Sozialministers attestierte 
dem BDP, "eine richtige und langfristige 
Konzeption" entwickelt zu haben, eben 
das, was in manchen sozialpädagogischen 
Einrichtungen Mangelware ist. 

Als die Pfadfinder vor zehn Jahren die 
in Neu-Anspach regierende SPD für ih
ren. Planßi~er Bildungsstätte in d~r ~ten 
ISchule gewmnen konnten, malte die enu 
!~:hm~~!r.e~~tdi~·Wa~~~rSt~~~~~ ,,~~~f~= 
tionären Zellen" gediehen in dem 1907 er
bauten Haus aber Kinder- und Jugend
gruppen. Alle waren ungemein fleißig. 

Zu einem erheblichen Teil in Eigenlei
stung bauten junge Leute die einstige 
Schule zu einem gastfreundlichen Haus 
mit einem eigenwilligen "Flair der Unor
dentlichkeit" aus, Die behindertenfreund
liche Bildungsstätte wird seither ge
schätzt von Schulklassen und Jugend
gruppen aller Art; gerne wird sie auch 
von ervvachsenen Seminaristen besuch t. 
Und das nicht nur, weil sie vergleichswei
se billig, sondern weil ihr Umfeld so at
traktiv ist: 30 Kilometer Luftlinie zur 
Frankfurter City, ein Fußmarsch vom 
Hessenpark entfernt, der Feldberg und 
das Römerkastell Saalburg liegen vor der 
Haustür. 6000 Übernachtungen werden 
pro Jahr gezählt, mit steigender Tendenz. 

Von Beginn an bemühten sich die 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
des BDP, örtliche und regionale Angebote 
mit allgemeinen ortsungebundenen Bil
dungsofferten zu verbinden. Die Bil
dungsstätte organisiert Kindergruppen 
und Ferienspiele für kleine Neu-Ans
paeher ebenso wie Wochenendseminare 
und Bildungsurlaube für Erwachsene, 
Die , vielgestaltige Bildungsarbeit in der 
,,Alten Schule" beobachtet der Sozialwis
senschaftler Diethelm Damm vom Deut-

Seit zehn Jahren b_eleben Pfadfinder und Pfadfinderinnen (ohne Kluft) die einstige Hauptschu
le von Neu~Anspach im Taunus. FR-Bild : privat 

sehen Jugendinstitut, München, schon 
seit Jahren, Die Erkenntnisse seiner Un
tersuchungen sind in zahlreichen Aufsät
zen und Büchern nachzulesen, 

Anläßlich der Feier zum zehnjährigen 
Bestehen der Stätte beklagte er den all
gemeinen Mangel an Räumen, in denen 
sich junge Menschen selbst zusammen
tun können. Um so bedeutungsvoller sei 
daher die ,,Alte Schule", die jungen Leu
ten Auslauf für selbstbestimmtes und 
kreatives Handeln gewähre. Und Helmut 
Becker, Professor an der Franfurter Uni, 
betonte, daß heutzutage Jugendliche 
mehr denn je auf Gleichaltrige in Grup
pen zur Ausformung der eigenen Persön
lichkeit angewiesen seien, weil die 
Ein-Kind-Familie vorherrsche und durch 
das Fehlen eines traditionellen Milieus 
jungen Menschen sehr schnell die Orien
tierungslosigkeit drohe. 

Stichwort Orientierungslosigkeit Mit 
viel Energie und beinahe lächerlich we
nig Geld wirkt seit sechs Jahren in der 
,,Alten Schule" ein ,,Jugendbüro" für Ju
gendliche in Berufsnot. Es bietet Schüle
rinnen und Schülern, Lehrlingen und ar
beitslosen Jugendlichen in Einzel- und 
Gruppenberatungen Hilfe bei der Berufs
wahl, der Lehrstellensuche, bei Proble
men mit der Arbeitslosigkeit und Schwie
rigkeiten mit Eltern oder Gleichaltrigen 
an. 

Zum festen Bestandteil der offenen Ju
gendarbeit zählen das selbstorganisierte 
"Cafe Provinz" und der Filmclub "Casa~ 
blanca". Als "Untermieter" lockt in den 
Kellerräumen des Hauses ein selbstver
waltetes Jugendzentrum, organisatorisch 
getrennt, aber eben doch unter einem 
Dach. 

Das Haus mit seinem Garten, seiner 
Remise und Holzwerkstatt vereint Eigen
initiative und Selbstorganisation mit Ani
mation sowie Bildung mit Freizeit. Lust
betontes Arbeiten darf hier mit lustvol
lem Nichtstun verbunden werden, Und 
immer können junge Menschen dann 
Hilfe bei Gleichaltrigen oder pädagogisch 
geschulten Erwachsenen anfordern, 
wenn es nötig ist. 

Im neuen Jahr hoffen die Pfadfinder, 
mit dem zweiten Abschnitt zum Ausbau 
ihrer ,,Al,ten Schule" beginnen zu können, 
Bonner und Wiesbadener Ministerien ha
ben ihnen Geld in Aussicht gestellt. Dann 
kann der vor zehn Jahren mutig einge
schlagene Pfad weitergegangen werden, 

Die Menschen im Usinger Land dürfen 
damit rechnen, auch künftig mit unge
wöhnlichen Aktionen überrascht zu wer
den. Vor einigen Jahren veranstalteten 
die Pfadfinderinnen und pfadfinder 
einen abenteuerlichen Gauklerlreck 
durch die Provinz, über den noch heute 
gesprochen wird. 

Und dann war da noch das leiden
schaftliche Engagement des BDP für die 
Taunusbahn. Damals hatte er an einem 
Sonntag einen kompletten Taunuszug ge
mietet. Die Fahrt mit ihm entwickelte 
sich zu einem Triumphzug für den öffent
lichen Personennahverkehr von Bahnhof 
zu Bahnhof, jeweils mit "großem Bahn
hof', Diese Tour motivierte die Parteien, 
ebenfalls auf diesen Zug zu springen, 
Heute spricht niemand mehr von der 
Streckenstillegung. Im Gegenteil: Ab 1992 
sollen auf der Strecke durch den Hinter
taunus in schnellem Takt modernste Ei
senbahnen rollen. pfadfinder wirken 
eben nicht spurlos. PETER GWIASDA 

Frankfurter Rundschau, 7.Januar 1991, Nr. 5 
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2.1 Projektentwicklung 

"Auf in den Taunus nach Anspach, 
wo aus der Schule entsteht 
ein traumhaftes Haus für uns alle, 
das ihr im Modell vor euch seht. 

Lang rauften sich die Parteien, 
verweigerten uns die Gunst, 
wir galten als rote Zelle; 
in revolutionärem Dunst. 

Da gibt's so ein Amt in Wiesbaden, 
da fragte die Gemeinde dann an: 
sind Pfadfinder denn Landesfeinde, 
ist an all dem Gerede was dran? 

Man hat dann die Leute beschieden, 
wir seien zwar links, doch o.k.; 
dann hat man das Haus uns gegeben, 
der Projektgruppe im BDP. 

,Jugendpolitische Bildung' 
schrieben wir auf das Papier, 
doch was wir in Zukunft dort machen, 
bestimmen wir und auch ihr." 

(Projektgruppenlied, 1980) 

2.1.1 Erste Ideen 

Anfangs war es mehr eine launige Idee: 1979 fragte ein Vertreter 
des Neu-Anspacher Jugendzentrums im BDP-Landesbüro an, wie 
verhindert werden könne, daß das Jugendzentrum seine gemütli
chen Räume im Keller der alten Schule gegen ein "Betonsilo" im 
neuen Bürgerhaus eintauschen müsse. Denn die vier Ortsteile um
fassende und ca. 10000 Einwohner zählende Großgemeinde Neu
Anspach, etwa 35 km von Frankfurt entfernt im Taunus gelegen, 
wolle die langsam verfallende Schule loswerden. 

Der hessische BDP-Landesverband, nach einer Abspaltung der 
traditionellen Pfadfindergruppen Mitte der 70er Jahre Koordina
tions- und Unrerstützungsinstitution für etwa 150 Jugendzen
trumsinitiativen in Hessen (vgl. Damm/Mekelburg 1981), hatte 
Erfahrung mit solcherlei Problemen. Die BDP-Mitarbeiter emp
fahlen, die Schule in ein mit dem Jugendzentrum verknüpftes Ta
gungshaus umzuwandeln. Dieser Vorschlag gefiel zwar den Ju-
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gendzentrums-Aktiven. Allerdings fühlten sie sich selbst dazu 
nicht in d"er Lage. "Dann machen wir's eben", meinte einer, als das 
Problem im BDP-Landesvorstand erörtert wurde. Ein genialer 
Einfall, verfügte der BDP doch weder über nennenswerte Eigen
mittel noch über einen Erwachsenenverband, der solche zur Ver
fügung stellen konnte; weder über Leute, die für ein Projekt dieser 
Größenordnung genügend Zeit und Ahnung hatten, noch über 
Gruppen in Anspach. 

Andererseits hatten seit einiger Zeit mehrere BDP-Aktive von 
einer weiteren Bildungsstätte geträumt - als Möglichkeit, Bil
dungsarbeit anders als herkömmlich betreiben zu können, Raum 
für örtliche Jugendarbeit zu schaffen, dort selbstbestimmt arbeiten 
und leben, "aufs Land ziehen und dort politisch arbeiten zu kön-
nen ... " 

Die Träume behielten die Oberhand, zumal zunächst niemand 
daran glaubte, daß ein BDP-Angebot ernsthafte Chancen haben 
würde. So erklärte der Landesverband der Gemeinde seine Bereit
schaft, die alte Schule zu einem symbolischen Preis zu kaufen und 
zu einer verbandlichen Bildungsstätte umzubauen. Das Jugend
zentrum sollte in seinen Räumlichkeiten verbleiben und in das Bil
dungsstättenkonzept einbezogen werden. 

Der Gemeindevorstand bekundete Interesse. Nun wurde es 
ernst. Es bestand Handlungs- und Verhandlungsbedarf. Den 
BDP-Mitarbeitern stellte sich die Frage: "Wollen und vor allem 
können wir das Projekt wirklich realisieren?" und: "Wer 
macht's?" Die Schule mit einer Nutzfläche von 860 m2, 4000 m3 

umbauten Raums, vier großen Klassenräumen, zwei Stockwerken 
mit ehemaligen Lehrerwohnungen, riesigem Boden und Keller, 
Schulhof mit einer alten Remise und einem ehemaligen Klo-Häus
chen sowie einem Garten war vielen nun doch eine Nummer zu 
groß. Der lädierte Zustand verhieß zudem viel Arbeit. 

Achim (hauptamtlicher Bildungsreferent des BDP-Landesver
bandes in Frankfurt) und ich versprachen, uns darum zu küm
mern. Achim war vor allem an den neuen Möglichkeiten politi
scher Bildungsarbeit interessiert. Ich plante, im Rahmen eines 
DJI-Handlungsforschungsprojektes am Beispiel der Anspacher 
Bildungsstätte meine in einem früheren Forschungsprojekt ge
wonnenen Hypothesen zu einer im solidarischen Lebenszusam
menhang organisierten bedürfnisorientierten Jugendarbeit (vgl. 
Damm 1980 und 1981) zu konkretisieren und praktisch auszupro
bieren. Zudem verfügte ich aufgrund meiner langjährigen Erfah
rungen erst als hauptamtlicher Bildungsreferent, dann als ehren
amtliches Vorstandsmitglied des Hessischen Jugendrings über die 
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nötigen Kenntnisse und Kontakte zu den Institutionen und Perso
nen, mit deren Hilfe der Bildungsstättenausbau finanzierbar er
schien. 

2.1.2 Verhandlungen 

1979 und 1980 ging es dann zum einen um Vertragsverhandlungen 
mit der Gemeinde, zum anderen um die Beantragung von Zu
schüssen, zum dritten um das Gewinnen einer Initiativgruppe, die 
das Projekt zu tragen bereit war, und viertens um den Aufbau ei
ner örtlichen BDP-Jugendarbeit. Denn die Bildungsstätte sollte 
anders als die meisten uns bekannten Tagungshäuser von Anfang 
an auch ein regionales Jugendarbeitszentrum werden, also überre
gionale wie regionale Seminararbeit und örtliche Gruppen- wie of
fene Jugendarbeit verbinden. 

Die Verhandlungen von seiten der Gemeinde verliefen in recht 
freundlicher Atmosphäre, zumal ich gute Bekannte im Büro von 
Willy Brandt und im Hessischen Sozialministerium veranlaßt hat
te, durch örtliche "Hintergrundgespräche" bei der SPD-Mehr
heitsfraktion unser Vorhaben zu unterstützen. Auch die CDU
Opposition schien zunächst eingebunden, da der Vorsitzende des 
Jugendzentrumsvereins zugleich jugendpolitischer Sprecher der 
örtlichen CDU war. Das allgemeine Einvernehmen endete aller
dings jäh, als Vertreter des Anfang der 70er Jahre aus dem BDP 
ausgetretenen Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) 
an die Gemeindevertreter eine in einern CSU-nahen Verlag er
schienene Schmähschrift gegen den BDP verteilten, in dem diesem 
unterstellt wurde, sich vom Pfadfinderbund in eine "rote Zelle" 
verwandelt zu haben. Durch offensive Presse- und persönliche 
Überzeugungsarbeit ließ sich die Polemik schließlich entkräften. 
So wurde im Dezember 1980 der Erbbaurechtsvertrag unterschrie
ben, nachdem das Gemeindeparlament bereits im September 1980 
grundsätzlich grünes Licht gegeben hatte - "bei nur zwei Gegen
stimmen und zwei Enthaltungen . .. nun auch von der Mehrheit 
der CDU-Fraktion mitgetragen". (Taunuszeitung vorn 18. 9. 
1980) 

Deutlich wurde im Verlauf des ganzen Prozesses 
- die große Skepsis gegenüber Ortsfremden, selbst wenn der Sitz 

des BDP-Landesverbandes im nur 35 km entfernten Frankfurt 
lag; 

- die entsprechend große Bedeutung einer örtlichen Verankerung, 
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die zunächst über die enge Kooperation mit dem Jugendzen
trum, dann über die örtlichen BDP-Gruppen und schließlich 
auch darüber entstand, daß immer mehr Projektgruppenmitglie
der in die Region zogen oder aus ihr kamen; 

- die Wichtigkeit vertrauensbildender Maßnahmen über ernstge
nommene externe Autoritäten; 

- die Notwendigkeit kontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit, insbe
sondere auch über die Lokalpresse. Denn wovon mannlfrau in 
einer kleinen Gemeinde nichts hört, das gibt zu Gerüchten An
laß und gilt als nicht existent; 

- der Wert persönlicher Kontakte zu den maßgeblichen Personen 
und die Bedeutung unmittelbarer Überzeugungsarbeit; 

- das Erfordernis, kommunale Beziehungen, Interessengeflechte, 
Abhängigkeiten, Lager und Seilschaften zu dechiffrieren und 
einzukalkulieren, wurde uns erst später, beim Konflikt mit dem 
Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes, richtig deutlich. 

Das Beschaffen von Zuschüssen war einfacher, insofern ich mich 
hier auf vertrautem Terrain bewegte. Nach einer Reihe von Vorge
sprächen mit mir bekannten Vertretern des Hessischen Sozialmini -
steriums und der Stiftung Deutsche Jugendmarke wurden die ent
sprechenden Mittel im Oktober 1980 beantragt und bereits zwei 
Monate später von Stiftung und Land in Aussicht gestellt. Die ein
zigen, allerdings sehr folgenreichen Probleme bestanden darin, daß 
bei Antragstellung bereits klar war, daß die Gesamtkosten viel hö
her sein würden als die Mittel, die Land und Stift1.~ng bereitzustel
len signalisiert hatten und somit zwei Bauphasen einzuplanen wa
ren. Außerdem wurden 20 Prozent Eigenmittel verlangt, die sich 
auf die stolze Summe von 160000,- DM beliefen. Da diese nur in 
Form von Eigenleistungen zu erbringen waren, setzte das umfang
reiche ehrenamtliche Arbeit voraus. Das schien uns zunächst kein 
Problem, da wir ursprünglich vorhatten, den größten Teil des 
Ausbaus per Eigenleistung zu erstellen, wobei sich auch die BDP
Jugendgruppen die Bildungsstätte über praktische Beteiligung an
eignen und ihre Vorstellungen einbringen sollten. 

Bereits Mitte des Jahres 1980 hatten wir zudem im Landesver
band entschieden, eine ABM-Stelle und einen Zivildienstleisten
den zur Betreuung des Projektes sowie zur Koordination der Ei
genleistung bereit- bzw. abzustellen, so daß im Herbst dieses Jah
res zwei Vollzeitstellen für die Bildungsstätte zur Verfügung stan
den. 
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2.1.3 Erstes Konzept 

Das von mir im Antrag an die Stiftung Deutsche Jugendmarke und 
an das Land Hessen skizzierte Bildungsstättenkonzept sah folgen
de Elemente vor: 
- Selbstverwaltung der Bildungsstätte durch eine Projektgruppe 

bei gleichzeitiger Integration der Arbeit in den Verband. 
- Kapitalneutralisierung: Die Bildungsstätte sollte Eigentum des 

Landesverbandes bleiben und mit allen sonstigen Rechten und 
Pflichten von der Projektgruppe verwaltet werden. 

- BDP-Kristallisationspunkt: Die Bildungsstätte sollte einen Fo
kus darstellen beim Versuch, Jugendlichen Selbstorganisations
räume und verläßliche Lebenszusammenhänge zu ermöglichen. 

- Ort der Praxisref/exion und Erfahrungsweitergabe: In Koopera
tion mit meinem D JI -Handlungsforschungs-Projekt sollte so
wohl experimentell wie theoretisch an der Weiterentwicklung 
von Theorie und Praxis der Jugendarbeit gearbeitet und Ergeb
nisse sowohl in Form von Publikationen wie Beratungen und 
Seminaren weitergegeben werden. 

- Bildungssta:ttenausbau als Lernprozeß: Planung und Ausbau 
sollten nicht ExpertInnen vorbehalten bleiben. Vielmehr sollte 
es gehen "zum einem um einen den Ansprüchen der zukünfti
gen Benutzer gemäßen Ausbau in einem Prozeß dialogischen 
Lernens, in dem sowohl Architekten und Experten der Projekt
gruppe von den Jugendlichen, als auch diese von den Experten 
lernen und sich gegenseitig ergänzen" (Antrag 1980, S.12). Zum 
anderen sollte es gehen um handwerkliche Qualifizierung, Sen
sibilisierung "für Probleme humanen W ohnens sowie für die 
von alternativen Technologien", das "Erproben kollektiver und 
solidarischer Arbeitsformen" sowie darum, "Schülern einen er
sten Einblick in die Probleme der Arbeitswelt" und von am Bau 
beteiligten selbstverwalteten Betrieben zu geben (ebenda). 

2.1.4 Konf/iktkonstellation Initiative versus Verband 

Nun galt es, Leute zu finden, mit denen diese Vorstellungen kon
kretisiert und umgesetzt werden konnten. Dazu sprachen wir eine 
Gruppe an, die bereits seit einiger Zeit eine Bildungsstätte plante 
und zeitweise an einem solchen Projekt schon mitgearbeitet, sich 
dann jedoch mit den anderen Initiatoren zerstritten hatte. Sie be
stand aus einem Freundeskreis von ca. zwölf Personen, vornehm
lich Lehrer- und SozialarbeiterInnen. Einige von ihnen waren frü-
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her schon im BDP aktiv gewesen, und so war der Kontakt schnell 
hergestellt. 

Nach einigen Treffen, bei denen wir unsere Vorstellungen in
tensiver austauschten, beschlossen wir, es miteinander zu versu
chen. Die Frage war allerdings, auf welcher Basis, denn: 

"Von der Projektgruppe aus bestehen Bedenken - wenn auch innerhalb der 
Gruppe unterschiedliche -, all ihre Zeit und Arbeitskraft und auch Finan
zen einfach in den für sie relativ anonymen BDP zu werfen; sie kalkulieren 
dabei die Gefahr einer politischen Veränderung des BDP ein. Wenn mal so
was ähnliches wie damals mit der MLD passieren würde (ein Unterwande
rungsversuch durch eine K-Gruppe, D. D.), könnte der Einsatz für die 
Katz sein ... Mit der derzeitigen Arbeitsweise und politischen Richtung des 
BDP hätten sie keine Probleme - allerdings kennen die meisten von ihnen 
uns kaum! Vom BDP aus bestehen Bedenken, das Ding zu pachten und alle 
finanziellen und politischen Verantwortlichkeiten letztlich zu tragen, aber 
die Ausführung einer nicht ,kontrollierbaren' Projektgruppe zu überlassen. 
D. h. es sollte eher ein BDP-Projekt sein, das dennoch der Gruppe relative 
Autonomie einräumt ... " (aus Achims Vorlage vom 30. 6. 1980 für den 
BDP-Landesarbeitsausschuß (LAA), das BDP-Entscheidungsgremium auf 
Landesebene ). 

Damit war die klassische Problemkonstellation zwischen selbst
organisierter Initiative und Verband formuliert, die meistens auf
tritt, wenn derart ungleiche Partner kooperieren wollen - den In
itiativenvertreterInnen ist der Verband zu wenig transparent und 
zu wenig von ihnen beeinflußbar; den VerbandsvertreterInnen 
sind die Initiativen zu wenig einschätzbar und kontrollierbar. Bei
de Seiten befürchten, von der jeweils anderen instrumentalisiert zu 
werden. Initiativen fürchten insbesondere den Verlust ihrer Auto
nomie, Verbände insbesondere den ihrer Definitionsgewalt sowie 
ökonomische und/oder juristische Probleme. 

Zur Lösung des Problems entschieden wir uns für eine institu
tionell abgesicherte kommunikative Lösung: Die Projektgruppe 
erhielt volle Entscheidungsmacht über alle die Bildungsstätte be
treffenden Fragen. Dabei waren finanzielle und konzeptionelle 
Grundsatzfragen im LAA rückzukoppeln, der allerdings nicht ge
gen den Willen der Projektgruppe entscheiden konnte. Praktisch 
bedeutete das eine ständige Berichtspflicht der Projektgruppe im 
LAA und in der Verbandszeitschrift. 

Die eigentliche Interessenaushandlung war nicht an formelle 
Gremien, sondern an Mitarbeit in der Projektgruppe gebunden. In 
dieser wirkten Achim und ich mit, brachten die BDP-Intentionen 
in die kontinuierliche Projektdiskussion ein und entwickelten sie 
gemeinsam mit der Projektgruppe weiter. Da hier alle Beschlüsse 
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im Konsens gefaßt wurden, konnte niemand "überfahren" wer
den. Und da andererseits die Projektgruppe Sitz und Stimme im 
LAA erhielt, der ebenfalls im Konsens entschied, war für beide 
Seiten eine gleichberechtigte Kommunikation sichergestellt. Dieses 
Prinzip der kommunikativen Verknüpfung - von LAA und Pro
jektgruppe schnell akzeptiert - ersparte uns viele Formaldebatten 
und sicherte für Jahre ein relativ problemfreies wechselseitiges 
Verhältnis und ermöglichte es, alle Kräfte auf die Konkretisierung 
der inhaltlichen und organisatorischen Projektentwicklung zu 
konzentrieren. 

Bedeutsam für die positive Wirkung dieser Strukturregelung war, 
daß 
- die Entscheidungen im Projekt nicht von übergeordneten Ver

bands- (z. B. Landesvorstand oder LAA) oder von nach Reprä
sentationsgesichtspunkten zusammengesetzten Gremien (z. B. 
paritätisch besetzter Beirat von BDP- und Projektgruppendele
gierten) abhingen, sondern von der kontinuierlichen Mitarbeit 
in der Projektgruppe; 

- über solche kontinuierliche Mitarbeit nicht nur der BDP seine 
Interessen in der Projektgruppe, sondern auch diese die ihren 
im LAA vertreten und qua Konsensprinzip sichern konnte; 

- also institutionelle Interessen nur kommunikativ - und nicht per 
Macht, Mehrheitsbeschluß o.ä. - durchgesetzt werden konnten, 
zugleich aber die kommunikative Aushandlung institutionell 
abgesichert war - und nicht nur jederzeit widerrufbare Good
will-Erklärung blieb; 

- dabei ist weiter wichtig, daß die jeweiligen Vermittlungsperso
nen das Vertrauen beider Seiten genießen, sich sowohl um wirk
liche Interessenaushandlung als auch um die Aufrechterhaltung 
des Kommunikationszusammenhangs bemühen und keine 
Macht-, sondern Verständigungsstrategien verfolgen. Wie stets 
sichert nicht schon die Struktur allein gleichberechtigte Kom
munikationskultur, ist dafür jedoch eine wichtige Voraussetzung. 

2.1.5 Konf/iktkonstellation Planungs- versus Umsetzungsphase 

Durch die oben geschilderte Struktur zu flexiblem Handeln befä
higt, wurde die Projektgruppe bald um bauerfahrene Mitarbeiter 
der Arbeiterselbsthilfe (ASH), eines selbstverwalteten Betriebs im 
Frankfurter Umland, sowie reisende Gesellen erweitert. Die Kon
zeptdiskussion trat nun III den Hintergrund. Im Vordergrund 
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standen nach einer Phase intensiven Kennenlernens und der Moti
vationsthematisierung bald vor allem bauliche, handwerkliche und 
auch kalkulatorische Probleme. 

Als im September 1980 klar war, daß die Gemeinde dem BDP 
definitiv den Zuschlag erteilen würde, begannen Projektgruppen
mitglieder, einige Räume im ersten Stock der Bildungsstätte so 
herzurichten, daß von dort aus mit der Planungs arbeit begonnen 
werden konnte. Denn es sollte kein von Architekten allein am grü
nen Tisch, sondern ein von Projektgruppe und Architekten ge
meinsam entworfener Plan werden. 

Als sich die Projektgruppe zum ersten intensiveren Planungs
wochenseminar im Dezember 1980 unmittelbar nach Abschluß 
des Erbbaurechts-Vertrags mit der Gemeinde Neu-Anspach traf, 
war sie um ca. ein Drittel ihrer Mitglieder geschrumpft; denn mit 
jedem Konkretisierungsschritt des Projekts verstärkten sich die 
Anforderungen an die Gruppe, waren vielfältige Entscheidungen 
und Aktivitäten vonnöten, kurz, die Projektarbeit trat von der 
Utopie- in die Umsetzungsphase ein. Was sich bei vielen anderen 
von mir begleiteten Projekten in ganz ähnlicher Weise wiederho
len sollte, geschah auch hier: Die Initiativgruppe verkleinerte sich. 

Diese sich ständig wiederholende Erfahrung hat verschiedene 
Ursachen: Zum einen ist die utopische Projektphase, wie man die 
erste Zeit der Ideenentwicklung nennen könnte, dadurch gekenn
zeichnet, daß das ins Auge gefaßte Projektziel noch relativ diffus 
ist. Entsprechend können viele unterschiedliche Bedürfnisse und 
Vorstellungen darauf projiziert werden und entsprechend viele un
terschiedliche Menschen sich einig sein, ohne viel aushandeln zu 
müssen. Dies kann wiederum eine Atmosphäre der Übereinstim
mung und emotionalen Harmonie schaffen, in der sich jede(r) an
und ernstgenommen und entsprechend wohl fühlt, zugleich ver
bunden mit dem Eindruck, nicht nur an einer geselligen Runde 
teilzunehmen, sondern an der Geburt von etwas Neuern, Wichti
gem und über den Augenblick Hinausweisendem beteiligt zu sein. 
Zum anderen kann sich die Gruppe in dieser Phase Zeit lassen, alle 
individuellen Zeitpläne berücksichtigen, Ideen ohne Termindruck 
ausspinnen. Und zum dritten können in dieser Phase allenfalls 
kommunikative Fehler gemacht werden, d. h. sowohl Anforderun
gen wie Verbindlichkeiten, Qualifikationserfordernisse wie Versa
gensängste bleiben gering. 

Im Übergang von der Utopie- zur Umsetzungsphase finden so
wohl für jeden einzelnen wie in jeder Initiative notwendige Klä
rungsprozesse statt, die - so spannend die Umsetzung auch sein 
mag - meist auch einen gewissen Trauerprozeß beinhalten: Trauer 
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über die verlorene Optionsvielfalt, denn nun muß mannlfrau sich 
immer detaillierter festlegen; Trauer über die verlorene Harmonie, 
denn je konkreter es zugeht, desto schwieriger der Aushandlungs
prozeß und desto mehr Möglichkeiten des Meinungsstreits; Trau
er um die verlorene Zeit, denn diese muß nunmehr in sehr endli
che Zeitpläne geschnürt werden; und Trauer über den Verlust der 
Omnipotenz und Vollkommenheit, weil manIfrau im Prozeß kon
kreter Aufgabenbewältigung notwendig auch mit eigenen Unzu
länglichkeiten, Schwächen oder störenden Andersartigkeiten der 
Projektgruppenmitglieder und den vielfältigen gesellschaftlichen 
Hindernissen konfrontiert wird, über die in der utopischen Phase 
nur zu räsonieren war, die jetzt aber alltagspraktisch bewältigt 
werden müssen. 

Deshalb ist es ganz natürlich, daß in Konkretisierungsphasen 
von Initiativen oft zwei Personen gruppen ausscheiden: zum einen 
diejenigen, die nun fundamentale Sicherheiten zu verlieren fürch
ten - sei es den Verlust des Ideals, den Verlust der Gruppenhar
monie oder die Konfrontation mit ängstigenden Anforderungen -
und zum anderen jene, die nun eine große Diskrepanz zwischen 
den Erfordernissen der Initiativgruppenarbeit und den eigenen Be
dürfnissen, Zeitplänen, Qualifikationen etc. feststellen. 

2.1.6 Konkretisierungsplanung 

Der Planungsprozeß für die Bildungsstätte wurde von zwei mit 
Projektgruppenmitgliedern befreundeten Architekten angeleitet, 
die eine zu unserem Vorhaben gut passende Planungsmethode ein
brachten, die sie bei Auslandsaufenthalten in Kalifornien und New 
Mexico kennengelernt und erprobt hatten. Sie bestand darin, sich 
in zukünftige Bildungsstättensituationen hineinzuversetzen und -
beispielsweise - von der Situation des Ankommens in der Bil
dungsstätte ausgehend - sich die damit verbundenen Gefühle und 
Bedürfnisse zu vergegenwärtigen und unter Einbeziehung von 
ebenfalls an solchen Situationen orientierten architektonischen Er
fahrungswerten und -grundsätzen, sogenannten "pattern" (s. un
ten, Alexander 1977), in bauliche Planungsüberlegungen zu über
setzen. 

Dazu überlegten wir dann zum einen, was alles in der Bildungs
stätte stattfinden sollte und wie das räumlich zuzuordnen war; 
zum anderen reflektierten wir unsere vielfältigen Erfahrungen mit 
Seminaren in anderen Bildungsstätten und wie diese in der unseren 
berücksichtigt werden könnten. Schließlich stellten wir uns vor, 
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welche Situation für verschiedene Gruppen von Nutzern entste
hen würden, gingen von Raum zu Raum, von Situation zu Situa
tion, lasen und reflektierten die dazu passenden "pattern" und ent
wickelten daraus die Umbaupläne. Zu bestimmten Einzelfragen 
wie z. B. dem behindertengerechten Ausbau holten wir Rollstuhl
fahrerInnen in die Schule und ließen uns von ihnen erklären, wor
auf es beim Umbau aus ihrer Sicht ankäme. Dieser Planungsvor
gang war außerordentlich produktiv, wenn auch sehr zeitintensiv. 
Er erlaubte es, sowohl eigene Vorerfahrungen aus anderen Bil
dungsstätten wie Konzeptionsüberlegungen, Jugendbedürfnisse, 
architektonische Grundsätze etc. vernetzt zu reflektieren. 

Daraus entstanden dann erste bauliche Vorstellungen, die darauf 
abstellten, Räume für möglichst unterschiedliche Bedürfnisse zu 
schaffen, Zonen der Ruhe und Zurückgezogenheit, Tobe-Räume, 
öffentliche oder Zwischenzonen. Vielfalt war ein Grundprinzip 
der pattern language, von den Räumen bis zu den Stühlen, z. B.: 
"Leute werden sich dann am wohlsten fühlen, wenn viele von den 
Stühlen unterschiedlich sind, so daß sie zu verschiedenen Tempe
ramenten und Stimmungen, zu Größen und Gestalten passen" 
(vgl. pattern 251, Alexander 1977). Entsprechend waren für die In
nenausstattung auch möglichst vielfältige Formen von Betten vor
gesehen - um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu wer
den - vom Matratzenlager über breite und schmale, Hoch- und 
Himmelbetten bis zu Alkoven. 

Hinzu kamen verschiedene künstlerische und spielerische Über
legungen, wie in die Wände eingebaute Springteufelchen, Fontä
nen, "Öko-peep-shows" etc., damit es für Kinder und Jugendliche 
überall etwas zu entdecken gab. Zudem wurde über allerlei Alter
nativtechnologisches nachgedacht: Sonnenkollektoren und Wind
rad, Regenwassernutzung und Wintergarten. Wie lange manche 
Ideen gärten bzw. ihrer Realisierung harrten, mag das Sonnenkol
lektorprojekt zeigen: Erst im Mai 1992 wurde die Kollektoranlage 
schließlich installiert. 

Die Planungsphase beinhaltete also wiederum viele Traum- und 
Utopie-Elemente, die auch recht lustvoll ausgesponnen wurden. 
Das dauerte und wurde immer wieder durch gruppendynamische 
Probleme überlagert. Denn es kristallisierten sich langsam drei 
"Fraktionen" in der Projektgruppe heraus mit relativ unterschied
lichen Hauptmotiven: eine Gruppe, die an der Bildungsstätte vor 
allem wegen der Jugend- und Bildungsarbeit interessiert war, eine 
andere, die vor allem handwerkliche Interessen verfolgte und sich 
über den Ausbau so qualifizieren wollte, daß sie anschließend ei
nen selbstverwalteten Baubetrieb gründen konnte, und eine dritte 
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Fraktion, für die das Gruppenfeeling von zentraler Bedeutung 
war. 

Erörterte die erste gern Konzepte der Gruppen-, offenen oder 
Seminararbeit, konnte die zweite stundenlang darüber fachsim
peln, ob Biberschwänze oder Schieferziegel aufs Dach sollten, 
während die dritte beständig Beziehungsdiskussionen, gesellige 
Runden und private Kontakte anmahnte. Zudem dachten Vertre
terInnen aller Fraktionen im stillen darüber nach, ob die Bildungs
stätte nicht auch eine langfristige Arbeitsplatzalternative darstellen 
könnte. Entsprechend war hinreichend für Dynamik und Kon
fliktstoff gesorgt. So kam die Bauplanung wochenlang zum Erlie
gen, weil Gruppenprobleme bearbeitet werden mußten. 

Trotzdem wurde im Jahr 1981 vielerlei bewegt und die Baupla
nung in diesem Jahr weitgehend abgeschlossen. Detailarbeiten la
gen nun in den Händen der Architekten und des Statikers. Bei der 
Konkretisierungsplanung, die wegen der öffentlichen Zuschüsse 
mit einem - extrem unflexiblen - Staatsbauamt abgestimmt wer
den mußte, wurden zwei Dinge deutlich: zum einen konnte der 
größte Teil der Bauarbeiten nicht selbst ausgeführt, sondern muß
te öffentlich ausgeschrieben werden. Dadurch wurde zum anderen 
alles viel teurer als ursprünglich kalkuliert. Entsprechend mußte 
auf die Realisierung vieler Pläne zunächst verzichtet werden. Beim 
Nachdenken über Auswege aus dem Dilemma entstand die Idee, 
eine eigene Baufirma zu gründen, was auch geschah (vgl. Bischoffl 
Damm 1985). 

Anfang 1982 traten die Ausbaupläne den "Marsch durch die In
stitutionen" an: vom örtlichen Bauamt zum Staatsbauamt, von 
dort zum Landesjugendamt, dann zum Hessischen Sozialministe
rium, schließlich zur Stiftung Jugendmarke. Entsprechend kamen 
die Bewilligungen erst im Herbst 1982, vorher durfte nicht ange
fangen werden. In der so verursachten Zwischenzeit zerfiel die 
Projektgruppe. 

Dieser hier nur sehr verkürzt darstellbare Verlauf zeigt, wie au
ßerordentlich kompliziert solche Bauprojekte verlaufen können 
und wie viele gesellschaftliche Hürden selbstorganisierten Initiati
ven in den Weg gelegt werden. Entsprechend strapaziös ist ein sol
ches Projekt naturgemäß gerade für ehrenamtliche Projektgrup
penmitglieder. Denn sie haben die vielen großen und kleinen Kri
sen zusätzlich zu ihren beruflichen und privaten Problemen zu be
arbeiten. Besonders schwierig ist offenbar die Bewältigung der 
Vielfalt der Ebenen. Denn es geht ja nicht nur um Bau- und Kon
zeptschwierigkeiten, wie viele anfangs annehmen. Vielmehr stellen 
sich - oftmals zeitgleich - handwerkliche, organisatorische, kalku-
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latorische, finanzielle, gruppendynamische, kommunal politische, 
antragstechnische, konzeptionelle und viele andere Fragen mehr. 
Sie erfordern Innovationsbereitschaft wie Frustrationstoleranz, 
Improvisationstalent wie Koordinations- und Strukturierungs
kompetenz und nicht zuletzt viel Zeit über Jahre. 

Deshalb sind hauptamtliche MitarbeiterInnen oder solche mit 
einem ausreichenden Zeitbudget sowie das Vorhandensein der ge
nannten Kompetenzen zentrale Bedingungen für den Erfolg kom
plizierterer selbstorganisierter Projekte. Anderweitig voll Berufs
tätige können tragende Rollen in solchen Initiativen nur überneh
men, wenn sie zumindest Teile der Tätigkeit im Projekt mit der im 
Beruf zur Deckung bringen können. Das war beispielsweise bei 
Achim aufgrund seiner Anstellung beim BDP-Landesverband, bei 
mir aufgrund meines Forschungsprojekts oder später bei Berndt 
der Fall, der als Professor an der Fachhochschule auch über Selbst
hilfeinitiativen lehrte. Die anderen Berufstätigen konnten intensi
veres Engagement stets nur phasenweise durchhalten. Irgendwann 
traten wieder die beruflichen und/oder privaten Verpflichtungen 
in den Vordergrund. 

Insofern kam sowohl in dem Neu-Anspacher wie auch in ande
ren von mir begleiteten selbstorganisierten Projekten auch immer 
Arbeitslosen oder Personen eine besondere Bedeutung zu, die eine 
neue Perspektive suchten. Ihr Problem besteht jedoch regelmäßig 
darin, daß sie eine schwierige Güterabwägung vornehmen müssen: 
engagieren sie sich ausschließlich oder überwiegend im jeweiligen 
Projekt ohne sichere Perspektive einer Anstellung, gehen sie mög
licherweise anderer Chancen verlustig, weil sie sich nicht intensiv 
genug um Alternativen kümmern können. Nehmen sie jedoch an
dere Fortbildungs-, Kontakt- und Bewerbungsmöglichkeiten in
tensiver wahr und verfolgen sie viele verschiedene berufliche Op
tionen, riskieren sie, daß das selbstorganisierte Projekt nicht voran 
kommt und/oder sie darin keine Anstellungschance haben. Das 
führt leicht zu unstetem Verhalten und belastet die Projekt- und 
die gruppendynamische Situation. Je komplizierter diese wieder
um objektiv und subjektiv ist, desto schwerer fällt die Entschei
dung, nur auf diese Option zu setzen. Gibt es nicht Personen, die 
diese Probleme überdurchschnittlich sensibel und geschickt mode
rieren, liegt hier ein wichtiger Grund des Scheiterns sowohl von 
einzelnen Personen wie von ganzen Initiativen. 
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2.1.7 Etablierung örtlicher Jugendarbeit 

1982 wurde ein von mir beim Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft gestellter Antrag auf Förderung eines ]ugendgrup
penmodellversuches bewilligt. Damit sollte erprobt werden, ob 
und wie Ergebnisse meines vorangegangenen D]I-Forschungspro
jektes (vgl. Damm 1980/1981) auf ehrenamtliche Gruppenarbeit in 
zwei Regionen übertragbar waren. Ein Projektschwerpunkt wurde 
Neu-Anspach. Dies ermöglichte es Achim, eine qualifizierte örtli
che Jugendarbeit aufzubauen, womit ehrenamtlich bereits 1980 be
gonnen worden war. Die nun entstehenden Kinder- und Jugend
gruppen sowie der Teamer-Arbeitskreis erhielten einen Gruppen
raum in der Bildungsstätte, in dem sie sich seitdem trafen und in 
dem die Gruppenarbeit auch nach Auslaufen des Modellversuchs 
fortgeführt wurde (zu den Ergebnissen des Modellversuchs vgl. 
Damm/Schröder 31993; Tips und Theorie aus der Jugendarbeit, 
Heft 1-5; Schröder 1985, 1986 und 1991). 

So entstand bereits relativ früh neben dem selbstverwalteten Ju
gendzentrum ein zweiter regionaler Jugendarbeitsschwerpunkt in 
der Bildungsstätte, der die offene Jugendarbeit um begleitete 
Gruppen ergänzen sollte. Ein dritter Jugendarbeitsschwerpunkt 
entwickelte sich bald darauf, als mit dem benachbarten BDP
Kreisverband Main-Taunus (MTK) vereinbart wurde, daß sich 
dieser den Dachboden der Remise zur Wochenend-"Datschka" 
ausbauen durfte. 

Zugleich wurde damit die Hoffnung verbunden, die Lösung für 
einen anderen Zielkonflikt der Bildungsstätte zu finden, nämlich 
den zwischen langfristigen Belegungszusagen an Fremdbeleger 
und dem kurzfristigen Planungshorizont von Jugendgruppen. Mit 
der MTK-Datschka bestand nämlich eine Möglichkeit, zumindest 
für BDP-Gruppen über Absprache mit dem MTK-BDP auch 
spontane Wegfahrbedürfnisse zu realisieren, ohne allein auf die 
langfristigen Belegungspläne der Bildungsstätte verwiesen zu blei
ben. 

Die Ansiedlung des Jugendgruppenmodellversuchs und der 
MTK-Datschka in der Bildungsstätte, wie die Entwicklung weite
rer Arbeitsschwerpunkte, von denen im folgenden noch die Rede 
sein wird, sehen im nachhinein so aus, als entsprächen sie einem 
langfristigen strategischen Plan. Tatsächlich entwickelte sich vieles 
außerordentlich situativ und zufällig. Denn daß der oben genannte 
Modellversuch gerade zu jener Zeit bewilligt wurde und Achim 
ihn in Neu-Anspach umsetzte oder daß eine Gruppe aus dem 
BDP MTK gerade seinerzeit ihre Datschka-Phantasien entwickel-
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te, war so nicht geplant. Es fügte sich nur gut in Rahmenvorstel
lungen, die einige Projektinitiatoren im Kopf hatten. 

Zufälle und plötzlich auftretende neue Konstellationen spielen 
bei der Entwicklung selbstorganisierter Initiativen meist eine gro
ße Rolle. Da sie nicht langfristigen und in bürokratischen Struktu
ren verankerten Logiken folgen, sondern den wechselnden Priori
täten der jeweils handelnden Personen, sind sie insbesondere in 
Anfangsphasen und bei personellem Wechsel für rasche Neuorien
tierungen sehr offen. 

Zwar setzen die Rahmenbedingungen etwa einer Bildungsstätte, 
wie die Raum- oder Förderungssituation oder die Projektökono
mie ganz entscheidende Eckdaten. Dennoch bleiben die Spielräu
me groß. Das kann Innovation fördern, aber auch zu Sprunghaf
tigkeit führen. Für ersteres scheint mir eine nicht statische, son
dern flexible Form der Konzeptentwicklung wichtig zu sein, die 
von Anfang an vorsieht, Arbeitsschwerpunkte und Strukturen 
stets neuen Erfordernissen und Möglichkeiten anzupassen, die 
aber zugleich über relativ präzise Kriterien verfügt, was grundle
gende "essentials" angeht. Schließlich sind MitarbeiterInnen nötig, 
die solche guten Vorsätze auch umsetzen. 

2.1.8 Von der ehrenamtlichen zur professionalisierten 
Projektgruppe 

Anfang 1983 konnte endlich mit den ersten Bauarbeiten begonnen 
werden. Einen Großteil davon führten die Firma Ökotopia und 
ein anderer selbstverwalteter Betrieb durch. Das alte Treppenhaus 
wurde abgerissen, der Fahrstuhlschacht mit neuem Treppenhaus 
und neuem Giebel begonnen. Nun trat wieder Handlungsbedarf 
für eine Projektgruppe auf, schon weil ständig "Bauherren" -Ent
scheidungen nötig waren. Deshalb lud Achim mögliche Interes
sentInnen aus verschiedenen BDP- sowie regionalen Zusammen
hängen ein. 

Es begann erneut der bereits oben beschriebene Prozeß von 
utopischer Ideenentwicklung, Konkretisierung, Interessenaus
handlung, nur daß nunmehr eine ganze Reihe von Entscheidungen 
festgeschrieben und von Anfang an viel Konkretes zu tun war. In 
der Konzeptionsdiskussion wurde jetzt die regionale Jugendarbeit 
stärker betont, zumal das von ca. einem Dutzend Ehrenamtlichen 
begleitete Jugendarbeitsprojekt mit fünf Jugend- und einer Kin
dergruppe erfolgreich angelaufen war. Mehrere Projektgruppen
mitglieder planten einen Arbeitskreis "Geschichte und Zukunft", 
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der alle wichtigen regionalen Ereignisse und Daten dokumentieren 
und zum einen in Spurensicherungen, zum anderen in Überlegun
gen zur Regionalentwicklung und -politik umsetzen wollte. Als 
weiterer Schwerpunkt kristallisierten sich Multiplikatorenfortbil
dungen für BDP-Teamer heraus, ein Jugendarbeits-Archiv sollte 
eingerichtet, Spiele- und Spurensicherungsfortbildungen durchge
führt werden. 

Die Jahre 1984 und 1985 standen im Zeichen der Professionali
sierung und juristischen Verselbständigung des Projekts: Georg 
erhielt 1984 eine EG-finanzierte Stelle bei einem selbstorganisier
ten Ausbildungsprojekt, war dort aber vorwiegend für den Erfah
rungstransfer und die über dieses Projekt hinausgehende Beratung 
und Unterstützung anderer Projekte zuständig. Er verbrachte jede 
freie Minute in Neu-Anspach und setzte die Projektberatungstä
tigkeit ab 1985 im Rahmen eines von der Stiftung Deutsche Ju
gendmarke finanzierten und in der Bildungsstätte angesiedelten 
dreijährigen Modellversuchs in Neu-Anspach fort. 

Zwei Stellen für eine Beratung von Jugendlichen in Berufsnot 
wurden ab Mitte 1984 vom Land bezuschußt. Finanziert über das 
Landesprogramm zur Versorgung von Altbewerbern mit Lehrstel
len fing Jupi im Frühjahr 1984, angeleitet von Achim, eine Lehre 
in der Bildungsstätte zur Bürokauffrau an. Im Herbst 1984 erhiel
ten Jutta und Heinz ABM-Stellen in der Bildungsstätte. 

Im Juni 1984 gründeten Hauptamtliche und verbliebene Ehren
amtliche einen bald darauf als gemeinnützig anerkannten eingetra
genen Verein, dem alle Rechte und Pflichten nun auch juristisch 
vom BDP-Landesverband übertragen wurden. 

Im Frühjahr 1985 wurde die Bildungsstätte als Dienststelle für 
zwei Zivildienstleistende anerkannt. Außerdem konnte endlich der 
Umbau eines Belegungsstockwerkes abgeschlossen werden. Mitte 
1986 wurde auch das andere Stockwerk fertig. Der Innenausbau 
wurde weitgehend in Eigenleistung erledigt, und so zog sich die 
Fertigstellung des letzten Raumes - des Filmsaales - noch bis Ende 
1987 hin. 

Der Übergang von einer ehrenamtlichen zu einer überwiegend 
von Hauptamtlichen definierten Projektgruppe, das schnelle An
wachsen der Hauptamtlichen- und HonorarsteIlen (von zwei 
Hauptamtlichen und einer Honorarstelle 1984 auf sechs Haupt
amtliche, zwei Zivildienstleistende, eine Auszubildende, eine 
Praktikanten- und zwei Honorarstellen 1985), der gleichzeitige 
Aufbau mehrerer neuer Arbeitsbereiche parallel zu Bildungsstät
tenausbau, verstärkt beginnendem Belegungsbetrieb und der suk
zeSSIven Übertragung aller juristischen und vereins rechtlichen 
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Verbindlichkeiten vom BDP-Landesverband auf emen eIgenen 
Bildungsstättenverein brachten eine Menge an Klärungs-, Struktu
rierungs- und Konzeptionsbedarf, zumal die Gruppe nicht aus 
Leuten bestand, die sich lange kannten oder von Anfang an ge
meinsame konzeptionelle Vorstellungen entwickelt hatten. 

Versuche zur Klärung wurden in der aus haupt- und ehrenamt
lich bestehenden Projektgruppe, im hauptamtlichen Team und in 
problemspezifischen Arbeitsgruppen unternommen. Dabei erwies 
es sich als relativ kompliziert, alle unterschiedlichen Arbeitsberei
che dem kollektiven Anspruch entsprechend im gemeinsamen 
Konsens zu entwickeln. Dies stellt ein weiteres klassisches Pro
blem komplexer Initiativen dar, deren MitarbeiterInnen sich vor
genommen haben, möglichst alle Prozesse ständig gemeinsam zu 
steuern und möglichst ein gleichberechtigtes, gleichinformiertes 
und gleichgesinntes Kollektiv zu sein. 

Denn komplexe Projekte mit unterschiedlichen Arbeitsberei
chen erfordern entweder sehr vielseitig interessierte und qualifi
zierte MitarbeiterInnen mit relativ ähnlichen Interessen; diese 
müssen zudem motiviert und in der Lage sein, sich auf all diese 
unterschiedlichen Ebenen inklusive den daraus resultierenden An
forderungen einzulassen und sich sowohl kompetent wie verant
wortlich dazu zu verhalten. Oder sie verlangen eine klare Arbeits
teilung, eine entsprechende Delegation von Entscheidungen und 
eine ausgehandelte Struktur, die ein maximales Ausleben unter
schiedlicher Bedürfnisse in Teilgruppen ermöglicht, ohne stets al
les von allen zu verlangen. Letzteres pflegt nämlich die meisten zu 
überfordern. Denn es ist offenkundig unsinnig, daß sich Bildungs
arbeiterInnen in jedes handwerkliche Detail einmischen, das sie 
weder überblicken noch wirklich interessiert, oder daß Handwer
ker Innen Einzelheiten der Bildungsarbeit mitbestimmen, wenn sie 
damit eigentlich nichts zu tun haben. Andererseits sollten in 
selbstorganisierten Projekten die Grundsatzfragen gemeinsam ent
schieden und auch wichtige Fragen unterschiedlicher Arbeitsberei
che ausgetauscht werden. 

Daraus entsteht zum einen die Schwierigkeit, genau abzugren
zen, was Detail- und was Grundsatzfragen sind und wer wann 
worüber zu informieren ist. Zum anderen muß dann der An
spruch aufgegeben werden, daß jede(r) alles mitbekommen und 
mitentscheiden kann. Schließlich muß eine Balance gefunden wer
den zwischen dem wechselseitigen Vertrauen darauf, daß alle Be
teiligten wirklich ihr Bestes geben, und Kontrollmechanismen, die 
die Gruppe vor zu großen Risiken aufgrund von Fehlern einzelner 
schützt. Wie in vielen anderen Initiativen waren all diese Probleme 
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in Neu-Anspach lange Zeit nicht gelöst und belasteten entspre
chend die Projektentwicklung. 

2.1.9 Personelle und finanzielle Konsolidierung 

Waren Mitte der 80er Jahre sowohl die wichtigsten Ausbaufragen 
als auch die konzeptionellen Eckpunkte der Arbeit geklärt, so ging 
es in den folgenden Jahren vor allem um die konzeptionelle, per
sonelle, strukturelle und finanzielle Konsolidierung. Dabei wurde 
die komplexe Projektstruktur vor allem durch eine verstärkte Ar
beits- und Zuständigkeitsverteilung handhab bar gemacht. Viele 
andere Strukturierungs- und gruppendynamischen Probleme erle
digten sich dadurch, daß nach Fertigstellung des Baus, dem Aus
laufen von Projekt- und ABM-Stellen sich das hauptamtliche 
Team ab 1988 auf drei Personen Oupi, Mike und Simone) plus die 
jeweiligen zwei Zivildienstleistenden reduzierte. Damit konzen
trierte sich jedoch auch alle Arbeit auf diese Personen, obwohl 
Heinz weiter auf ehrenamtlicher Basis die sehr umfangreiche Bau
abwicklung und -abrechnung fertigstelIte und auch Achim, der 
sich zwei Jahre lang auf ein Forschungsprojekt zur Jugendarbeit 
konzentrierte (vgl. Schröder 1991), noch für viele Fragen zur Ver
fügung stand. 

Insbesondere die prekäre Ökonomie blieb jedoch über Jahre ein 
strukturell ungelöstes Problem. Denn zum einen waren aus der 
Bauphase über 100000 DM Schulden übrig geblieben. Zum zwei
ten zahlte das Land Hessen für die beiden JugendbürosteIlen nur 
einen Zuschuß von 70000 DM, so daß bereits aufgrund ungedeck
ter Personalkosten jährlich 30000 DM an Eigenmitteln aufzubrin
gen waren, die Sachkosten nicht gerechnet. Zum dritten deckte der 
Belegungsbetrieb längst nicht alle fixen Kosten des Hauses, zumal 
die Jugendarbeit und das Jugendbüro noch mitsubventioniert wer
den mußten. 

Für das hauptamtliche Team war diese Situation äußerst bela
stend, mußte doch projektbegleitend ständig Finanzakquisition 
betrieben und mit leeren Kassen gewirtschaftet werden. Da sich 
das Team damit überfordert zeigte, befaßte sich der ehrenamtliche 
Vorstand immer stärker mit Fragen der Kostenanalyse, Werbungs
möglichkeiten für zusätzliche Belegungen und Ideen für die Geld
beschaffung und übernahm in einer besonders krisenhaften Situa
tion schließlich die volle Finanzverantwortung. Ich hatte bereits 
früher zinsgünstige Privatdarlehen zur Zwischenfinanzierung der 
Bauschulden und Forschungs- und Beratungsaufträge zum Aus-
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gleich des laufenden Defizits besorgt. Gemeinsam mit Mike wurde 
nun ein kleines Jugendarbeitsprojekt bei der Europäischen Ge
meinschaft beantragt, außerdem ein Förderverein gegründet und 
verstärkt bei Kreis und Gemeinde um Unterstützung geworben. 
Mit Hilfe von Mitgliedern des Fördervereins wurden Benefizver
anstaltungen durchgeführt oder Bußgelder sowie Spenden wie 
z. B. der Kreissparkasse eingeworben. 

Mit solchen und ähnlichen Maßnahmen konnten Jahr für Jahr 
der Defizitausgleich sowie Teilrückzahlungen der Bauschulden er
reicht werden. Allerdings blieb deutlich, daß Finanzakquisition, 
Kostensenkungsmaßnahmen, Belegungswerbung, Entwicklung 
und Beantragung von Modellprojekten, Vorbereitung und Ab
wicklung des seit Jahren immer wieder verschobenen, aber drin
gend nötigen zweiten Bauabschnitts und eine ganze Reihe anderer 
Geschäftsführungsaufgaben auf Dauer nicht ehrenamtlich zu orga
nisieren waren. Deshalb waren im Vorstand schon seit längerem 
Überlegungen zur Gründung einer Stiftung angestellt worden, mit 
deren Erlösen unter anderem eine Geschäftsführungsstelle bezahlt 
werden sollte, die sich um die genannten Fragen sowie um Per
spektivenentwicklung kümmern könnte. 

Ein glücklicher Zufall bescherte uns schließlich Ende 1990 eine 
Erbschaft, mit der eine solche Stiftung errichtet und zahlreiche 
kleinere Zustiftungen angeregt werden konnten - als Grundstock 
eines Vermögens, das die dauerhafte Existenz dieses Zentrums für 
Jugendarbeit hoffentlich eines Tages abzusichern vermag. Mit 
Blick auf diese Stiftung entschieden sich Ende 1990 Achim und 
Heinz, die beiden "Dienstältesten" des Projekts, mit Teilen ihrer 
Arbeitskraft wieder verstärkt im Haus mitzuarbeiten und widmen 
sich seitdem Geschäftsführungs- und Zukunftsaufgaben. 

Damit rückt nach über elf Jahren Arbeit eine strukturelle Lö
sung der beschriebenen Probleme in greifbare Nähe. Dazu trägt 
auch wesentlich bei, daß das im Oktober 1990 komplett ausge
schiedene Team (Jupi, Mike und Simone) noch zu einer sehr deut
lichen Klärung von Verantwortlichkeiten und organisatorischen 
Rahmenbedingungen beitrug, die dem neuen Team (Achim, Bär
bel, Heinz, Roland, Sabine, Ulli) sicher wesentlich zu einer bislang 
friktions freieren Fortsetzung der Arbeit verholfen hat. 

2.1.10 Kosten und Finanzierung 

Auf Heller und Pfennig exakt anzugeben, wieviel Geld seit 1979 
für welchen Zweck in der Anspacher Alten Schule ausgegeben 
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wurde und woher es kam, ist schwierig und würde ein eigenes 
Buch füllen. Trotzdem mag die folgende Gegenüberstellung von 
Kosten- und Finanzierungsarten ungefähr die Finanzierungsstruk
tur des Projektes deutlich machen: 

Kostenart 

1) Erwerb von Gebäude 
und Gelände 

2) Um- und Ausbau des 
Hauses (ca. 1 Mio. DM) 

3) Einrichtung und Ausstat
tung des Hauses (über 
100000 DM) 

4) Unterhaltungskosten u. 
Reparaturen 

a) Solaranlage (27000 DM) 

b) Reparatur Behinder
tenaufzug (ca. 8000 DM) 

5) Personalkosten für Aus
bau und Verwaltung 

Finanzierungsart 

1) per Erbbaurechtsvertrag (Eigentum auf 
75 Jahre) mit der Gemeinde N eu-Anspach 

2) Zuschüsse v. hess. Sozialministerium 
(40 %), Stiftung Jugendmarke (40 %), 
Gemeinde (1 %), Eigenleistungen (7 %), 
Privatdarlehen über BDP-Zwischenfi
nanzierungsfonds (12 %) 

3) wie 2 plus Sach- und Geldspenden 

4) Einnahmen aus Belegungen und Voll
verpflegung; Gemeindezuschüsse (z.T. 
einmalige; z.T. laufende für im Haus 
befindlichesselbstverwaltetes Jugend
zentrum), Umlagen aus Modellprojekten 

a) hess. Umweltministerium (30 %), 
hess. Ökofonds (11 %), Eigenleistungen 
(37 %), Eigenmittel (24 %) 

b) Deutsche-Bank-Stiftung Hilfe zur 
Selbsthilfe (60 %), hess. Sozialministe
rium (40%) 

5) wie 4 plus Zuschüsse des Bundesamtes 
für Zivildienst für 2 ZDL; Zuschuß 
des hess . Wirtschafts ministeriums für 
1 Azubi; ABM 

6) Hauptamtliche Pädagogen 6) 

a) Beratungsstelle für 
Jugendliche in Berufsnot 

b) Forschungs- (FP) und 
Modellprojekte (MP) 
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a) hess. Sozialministerium (60 %), meh
rere Gemeinden (4 %), Landkreis (4 %), 
Förderverein (4 %), Benefizaktionen 
(wechselnd), Sonderprojekte (10-20%), 
z. B. hess. Kultusministerium: Einglie
derung benachteiligter Jugendlicher in 
die Berufs- und Arbeitswelt 1992: 25 % 

b) Bundesmin. f. Bildung und Wissen
schaft (MP 2,5 Jahre: 1 Stelle + Sach- u. 
Veranstaltungskosten); Stiftung Jugend-



7) Geschäftsführung/Zu
kunftsaufgaben 

8) Seminare, Freizeiten, In
ternationale Begegnun
gen, Fortbildung Ehren
und Hauptamtlicher, 
kleinere Modellprojekte 

9) Kredite zur Zwischen
finanzierung 

10) für verschied. Zwecke 
(z.B. Kleinbus) 

Erläuterungen 

marke (MP 3 Jahre: 1 Stelle + Sach- und 
Veranstaltungskosten); Bundesjugend
plan (FP 2 Jahre: ca. 80 % von 1 Stelle 
+ Sachkosten); Bundesjugendplanmittel 
über Arbeitskreis Deutscher Bildungs
stätten (MP 5 Jahre: ca. 75-85 % für 
eine Stelle + Sach- u. Veranstaltungsmit
tel für MP); ABM; verschiedene kleine
re Forschungsaufträge 

7) Erlös aus eigener BASA-Stiftung 
(Erbschaft u. Zustiftungen) 

8) Jugendarbeitsfördermittel von Gemein
de, Kreis, Land, Bund über BDP u. 
Sondermittel (wie z. B. Zuschüsse des 
Bundesjugendministeriums für Sommer 
der Begegnung, Aufbau freier Träger), 
Hessische Landeszentrale und Bundes
zentrale für pol. Bildung, Böll-Stiftung, 
Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten, 
Hessisches Institut für Lehrerfortbil
dung, EG-Petra-Programm, EG-Pro
gramm Jugend für Europa, Fonds So
ziokultur (Antrag abgelehnt), Umwelt
preis der Gemeinde, Teilnehmerbeiträ
ge, Kooperationsmittel verschiedener 
Institutionen wie z. B. Kreisjugendpflege 
und -ring, Landesjugendring, Landesju
gend- und Erwachsenenbildungsstätten, 
Fachhochschule für Sozialarbeit 

9) BDP-Zwischenfinanzierungsfonds, 
GLS-Bank, Privat-Darlehen u. -Bürg
schaften 

10) Spenden u. a. der Kreissparkasse und 
Volksbank, Bußgelder, Toto-Lotto
Mittel, Erlöse der eig. BASA -Stiftung, 
Netzwerk Rhein-Main, Naspa-Stif
tung, hess. Wirtschaftsministerium für 
einen regionalen Reiseführer mit 
Schwerpunkt umweltverträglicher Tou
rIsmus 

zu 1) Der Wert von Gelände und Gebäude der Bildungsstätte wurde Anfang der 
80er Jahre auf ca. 550000 DM geschätzt. Als Pacht wurde vereinbart: 50 DM 
jährlich für die ersten fünf Jahre, 200 DM jährlich für die nächsten zwei Jahre 
und seitdem 200 DM monatlich, denen allerdings ein entsprechender Zu
schuß der Gemeinde für die Jugendarbeit gegenübersteht. 

109 



zu 2) Die tatsächlichen Um- und Ausbaukosten des Hauses betragen über 1 Mio. 
DM. Letztere Zahl beinhaltet nur die als zuwendungsfähig anerkannten Ko
sten. Fehler bei der Bauplanung und -ausführung mußten durch weitere Ei
genleistungen, Spenden und Darlehen ausgeglichen werden. 

zu 3) Da die öffentliche Förderung außerordentlich knapp bemessen war, fehlte an 
allen Ecken und Enden Geld z. B. für bestimmte Einrichtungsgegenstände, 
Kopierer oder Medien. Deshalb wurde im Bekannten- und Verwandtenkreis 
alles Brauchbare zusammengetragen, bei Neumöblierungen verschiedener In
stitutionen noch Verwendungsfähiges sichergestellt oder bei örtlichen Firmen 
Sachspenden wie z.B. Betten ein geworben. Erst zwei größere Geldspenden 
aus dem Projektgruppenumfeld (zusammen 90000 DM) brachten dann die 
Lösung. 

zu 4) und 5) Zu den Fixkosten der Bildungsstätte gehören neben denen für Wasser, 
Strom, Telefon etc. die Gehälter für eine Verwaltungskraft und zwei Zivil
dienstleistende (ZDL), alles in allem ca. jährlich 100000 DM. Zum einen dau
erte es eine Weile, bis diese Kosten ermittelt und in einer übersichtlichen 
Buchhaltung erfaßt waren. Zum anderen währte es bis Ende der 80er Jahre bis 
die Belegungseinnahmen wirklich die Ausgaben deckten. Dabei werden 
Haushaltsplanungen immer wieder durch öffentliche Mittelkürzungen zu Ma
kulatur. So wurden bereits zweimal die Zuschüsse des Bundesamtes für Zivil
dienst für die ZDL gekürzt. Das machte in einem Jahr beispielsweise Zusatz
kosten in Höhe von 15000 DM aus, bei 100000 DM Umsatz kein kleiner 
Brocken. Oder es standen etwa 1991 erheblich weniger Veranstaltungsmittel 
aus dem hessischen Jugendbildungsförderungsgesetz zur Verfügung, was sich 
naturgemäß auf die Belegungen auswirkte. 
Ensprechend gehörten in den vergangenen Jahren immer wieder Feuerwehr
einsätze zur Einwerbung zusätzlicher Belegungen, Seminarmittel, Spenden 
und Sonderprojekte zur Projektroutine. Zwar sind seit 1988 die Belegungsein
nahmen kontinuierlich gestiegen und die Fixkosteneinnahmen und -ausgaben 
seit 1990 ausgeglichen inklusive Kreditrückzahlungsrate und üblichen Repara
turen. Größere Investitionen, wie z. B. der Einbau einer Solaranlage oder die 
Reparatur des Behindertenaufzugs (s. 4) im Jahr 1992 waren jedoch nach wie 
vor von der Einwerbung von Zusatzmitteln abhängig. 

zu 6) Hauptamtliche Pädagoglnnenstellen sind aus den Belegungseinnahmen nicht 
zu finanzieren. Entsprechend mußte und muß die hauptamtliche pädagogi
sche Arbeit des Anspacher Zentrums vor allem aus drei Quellen bestritten 
werden: 
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a) Aus Mitteln des Arbeitsamtes für ABM. Hieraus dürften seit 1980 ca. ein 
Dutzend ABM-Jahre bezahlt worden sein, und auch 1992 gibt es zwei ABM
Stellen im Haus . Aufgrund der dramatischen Mittelkürzungen der Bundesre
gierung in diesem Bereich ist die Zukunft dieser Finanzierungsquelle jedoch 
mehr als ungewiß. 
b) Ein Sockeizuschuß des hessischen Sozialministeriums für die Beratungs
stelle für Jugendliche in Berufsnot deckt nicht einmal 70 % der Personalko
sten und enthält keinerlei Sach- und Veranstaltungszuschüsse. Deshalb waren 
Jahr für Jahr erhebliche Anstrengungen nötig, um durch Anträge an verschie
dene von der Arbeit der Beratungsstelle profitierende Gemeinden sowie den 
Landkreis, durch Gespräche mit Verwaltung und Politik, Gremien- und Öf
fentlichkeitsarbeit, die Gründung eines Fördervereins, Benefizaktionen, For
schungs- und Sonderprojekte die restlichen Mittel zu beschaffen. 
c) Modell- und Forschungsmittel stellen die dritte Quelle für die Hauptamtli
chenfinanzierung dar. Deren Akquisition setzt allerdings innovatorische 
Ideen, Qualifikation und Zeit für AntragsteIlung und -durchsetzung, Kennt
nis möglicher Förderinstitutionen und besonders qualifizierte Personen für 
Durchführung und Auswertung solcher Projekte voraus. Zudem werden zum 



Teil wiederum nur Anteilsfinanzierungen gewährt, was neue Bemühungen 
nötig macht, die fehlenden Mittel zu beschaffen: So wird etwa der seit 1991 
laufende Bundesjugendplanmodellversuch zu deutsch-deutschen Schülerbe
gegnungen nur mit 75-85 % der Personalkosten bezuschußt. Noch nicht ein
mal der genaue Prozentsatz der Förderung war bei der Förderzusage zu 
erfahren. 

zu 7) Kurz gesagt funktioniert eine Stiftung so, daß ein oder mehrere StifterInnen 
für einen bestimmten Zweck Vermögen zur Verfügung stellen. Dieses selbst 
darf nicht angetastet werden. Nur aus den Erlösen (z. B. Zinsen aus angeleg
tem Geld) wird der Stiftungszweck finanziert. 
Vorteil: Unabhängig von öffentlichen Zuschüssen und Geldbeschaffungsakti
vitäten stehen dauerhaft Mittel zur Verfügung. 
Problem: Es ist ein relativ hohes Vermögen nötig, um relevante Einkünfte zu 
erzielen. Außerdem macht die permanente Geldentwertung kontinuierliche 
Erhöhungen des Stiftungsvermögens nötig. 
Die Erlöse der von uns gegründeten BASA-Stiftung reichen zur Zeit gerade 
aus, um vor allem eine halbe Stelle zu finanzieren. Diese soll strategische Zu
kunftsperspektiven verfolgen, Forschungs- und Modellprojekte akquirieren 
und begleiten sowie Zustiftungen zur Aufstockung des Stiftungsvermögens 
einwerben; ein bislang recht erfolgreicher Versuch, den durch die prekäre Fi
nanzierungsstruktur geschaffenen permanenten Mittelnotstand zu bewältigen. 
Allerdings fehlt noch ca. eine halbe Million DM, um die Stiftung voll funk
tionsfähig zu machen. 

zu 8) Die Veranstaltungs-, Honorar- und Sachkosten der pädagogischen und kultu
rellen Arbeit werden ganz überwiegend aus den entsprechenden Fördermit
teln von Gemeinde, Kreis, Land und Bund - meist über den BDP als Dach
verband - sowie TeilnehmerInnen-Beiträgen bestritten. Zusätzlich sind Ko
operationsveranstaltungen mit anderen Jugendarbeits-, Bildungs- und Fortbil
dungsträgern wichtig, die für Sonderveranstaltungen weitere Ressourcen zu
gänglich machen. Werden neue Ideen erprobt, wird versucht, daran interes
sierte Stiftungen oder Fonds als Zuschußgeber zu gewinnen. 

zu 9) Vgl. Kap. III 3.2 
zu 10) Für das Stopfen kleinerer Haushaltslöcher erwies sich der vom Vorstand be

treute Förderverein (FV) als wichtig. So ebnete der gute Draht eines FV-Un
ternehmers den Weg zu einer Spende der Kreissparkasse (5000 DM). Fast das 
Doppelte mobilisierte ein FV-Rechtsanwalt an Bußgeldern. Ein vom FV 
durchgeführtes Benefizessen (jede[r J Geladene spendete 100 DM) brachte 
2600 DM ein ... FV-Mitglieder sind vor allem Eltern der das Haus besuchen
den Kinder und Jugendlichen sowie FreundImien der Haupt- und Ehrenamt
lichen. 

Diese Darstellung kann nur andeutungsweise die Problematik pre
kärer Finanzierung in vielen selbstorganisierten Initiativen deut
lich machen. Was hier für das Neu-Anspacher Projekt beschrieben 
wurde, ist in ganz ähnlicher Weise Alltag in Tausenden von Initia
tiven, insbesondere im Sozial-, Bildungs- und Kulturbereich. 
Nach Finanzierungskriterien klassischer Institutionen dürfte es die 
meisten von ihnen gar nicht geben, da mit so wenig Geld solch 
qualifizierte Arbeit normalerweise nicht zu leisten ist. Eine Bil
dungsstätte des Landes Hessen mit vergleichbarer Bettenkapazität 
hat beispielsweise 27 festangestellte MitarbeiterInnen und konzen
triert sich nur auf Bildungsarbeit und Belegungsbewirtschaftung. 

111 



Initiativen ohne tragfähige eigene Ökonomie hingegen sind ge
zwungen, oft über viele Jahre hinweg eine ausreichende öffentliche 
Förderung einzuklagen und ständig neue Finanzierungsquellen zu 
eröffnen. Dabei sind sehr viele auf Mischfinanzierungsmodelle an
gewiesen: Ein wenig Geld von der Gemeinde, etwas vom Land, 
etwas vom Arbeitsamt, eigene Einnahmen, Stiftungsgelder und 
jede Menge ehrenamtliches Engagement. 

In Neu Anspach wurden - wie oben skizziert - an die 40 unter
schiedliche Fördermöglichkeiten erschlossen. Das bedeutete je
weils herauszufinden, wer was fördern könnte, Kontaktaufnahme, 
auf die jeweiligen PartnerInnen abgestimmte Antragstellung, Kon
taktpflege, Mobilisieren weiterer Unterstützung, Public Relations, 
Nachweisführung nach den unterschiedlichsten Anforderungen ... 
und natürlich führte nicht jeder Weg zum Erfolg. 

Für alle diese Arbeiten bedarf es jedoch Zeit und Qualifikatio
nen, über die eine Initiative nicht automatisch verfügt. Denn ins
besondere bei kleineren Projekten mit einem, zwei oder drei 
Hauptamtlichen sind die fachlichen und gruppendynamischen An
forderungen meist schon hinreichend, um eine 40- bis 60-Stunden
Woche zu füllen. So entsteht folgendes häufig anzutreffendes Di
lemma: Um öffentliche Förderung zu erhalten, muß besonders 
qualifizierte Arbeit nachgewiesen werden. Diese erfordert beson
ders großen zeitlichen Einsatz aller MitarbeiterInnen. Dadurch 
verbleibt jedoch keine Zeit mehr zur oft sehr aufwendigen Finanz
akquisition. Diese setzt zudem Qualifikationen voraus, die in her
kömmlichen Ausbildungen kaum je erworben werden: Wissen, 
Fähigkeiten und nicht zuletzt auch Connections, die vielen anson
sten fachlich hoch Qualifizierten eher fremd sind. Über das ge
störte Verhältnis etwa von SozialpädagogInnen zu Finanzierungs
anträgen und -abrechnungen lohnte sich allein aufgrund meiner 
Erfahrungen eine eigene Studie. Es handelt sich hier offenbar oft 
auch um emotional negativ besetzte Bereiche, die schon deshalb 
häufig zu unverhältnismäßig großem zeitlichen und psychischen 
Aufwand führen, weil sie auf viele emotionale Barrieren stoßen. 

Finanzakquisition setzt schließlich meist langfristige Strategien 
voraus, die im nicht selten hektischen Projektalltag mit seinen kur
zen Planungs horizonten nur schwer durchgehalten werden kön
nen. Außerdem sind die wenigen ProjektmitarbeiterInnen meist 
nicht in der Lage, die vielfältigen eventuell in Frage kommenden 
Fördermöglichkeiten zu kennen, geschweige denn sich dazu stets 
auf dem neu esten Stand zu halten und eigene Nutzungsmöglich
keiten herauszufinden. 

Entsprechend hangeln sich dann viele MitarbeiterInnen in In-
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itiativen von einer prekären Finanzierung zur anderen - von Ar
beitslosengeld über die befristete ABM- zur ebenfalls befristeten 
Modellprojektfinanzierung, zum Teil neue Zeiten der Arbeitslo
sigkeit in Kauf nehmend, um schließlich vielleicht eine öffentliche 
Teilfinanzierung zu erhalten, die allerdings wieder mit Spenden, 
Bußgeldern und ähnlichem aufgestockt werden muß. 

Das setzt überdurchschnittlich motivierte MitarbeiterInnen vor
aus und spricht wohl vor allem Menschen an, die offen für Neues 
und stark an selbstgestaltbarer Arbeit interessiert sind und/oder 
sonst auf dem Arbeitsmarkt keine Perspektiven sehen und sich oh
nehin nicht langfristig festlegen wollen. Personen mit starker Si
cherheitsorientierung oder klassischer ArbeitnehmerInnenhaltung 
werden hingegen eher ausgegrenzt. Überdurchschnittliches Enga
gement und prekäre Projektkonstellationen sind offensichtlich nur 
phasenweise auszuhalten. Entsprechend groß ist die personelle 
Fluktuation in vielen Initiativen. Und gerade die Qualifiziertesten 
und Engagiertesten, an denen besonders viele Probleme "hängen 
bleiben", kommen häufiger ins Grübeln, ob und wie lange sie sich 
solchen Situationen aussetzen sollen, zumal gerade sie die gering
sten Probleme haben, einen meist besser bezahlten, sichereren und 
ruhigeren - wenn auch vielleicht nicht so interessanten - Normal
arbeitsplatz zu erhalten. So spielen Stimmungen und gruppendy
namisches Klima eine bedeutsame Rolle für die Projektentwicklung. 

Meine Begleitung von ca. einem Dutzend zuschußabhängiger 
Initiativen über ca. ein Jahrzehnt läßt den Schluß zu, daß eine pro
fessionelle Finanzakquisition und strategische Zukunftsplanung 
für Projekte, die längerfristig bestehen wollen, unabdingbar er
scheint. Allerdings ist dies nur größeren Projekten personell und 
finanziell möglich. Für kleinere Initiativen ist es deshalb wichtig, 
entsprechend qualifizierte Ehrenamtliche zur Mitarbeit zu gewin
nen und/oder entsprechend erfolgsabhängige Werkaufträge zu 
vergeben. Außerdem ist es nötig, auf der Ebene der Kooperation 
mit ähnlichen Initiativen kollegiale Beratungs- und Unterstüt
zungsnetze zu schaffen. Im Bereich der BDP-nahen Initiativen in 
Hessen wurde dies mit der "AG Projekte im BDP" und cash coop 
versucht (s. Kap. 111.2). Hessen- und thüringenweit ist seit Früh
jahr 1991 ein kollegiales Beratungsnetz im Rahmen eines Modell
versuchs des Instituts für Selbstorganisation im Aufbau. Dessen 
Arbeitsbereich cash coop stellt seitdem eine Infothek mit Förder
informationen sowie einen ExpertInnenpool zur Beratung und 
Unterstützung von Initiativen zur Verfügung. Dies erleichtert die 
früher oft sehr mühsame Suche nach Finanzierungsquellen und 
BeraterInnen ganz erheblich (vgl. cash coop 1992). 
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2.2 Raumkonzeption und Nutzungsstruktur 

Wie aus der bisherigen Beschreibung deutlich wird, bietet die Bil
dungsstätte 1992, 13 Jahre nach Entwicklung der ersten Umbau
ideen, Raum für recht unterschiedliche Arbeitsbereiche und Nut
zungen: 

Im ersten und zweiten Stock befinden sich drei sowohl separat 
als auch zusammen nutzbare Tagungstrakte mit insgesamt 55 Bet
ten, drei für Selbstversorgung (davon zwei auch für Vollverpfle
gung) nutzbaren Küchen, Gruppenräumen und den entsprechen
den sanitären Anlagen. Zimmer, Flure und Duschen wurden von 
Jugend- und Projektgruppen sowie Angehörigen eines selbstorga
nisierten BDP-Malerinnen-Ausbildungsprojektes künstlerisch ge
staltet. Erdgeschoß und erster Stock sind vom Hof aus mit einem 
Aufzug erreichbar und behindertengerecht ausgestattet. Genutzt 
werden diese Tagungsmöglichkeiten zum einen als offenes Beleg- ' 
haus, das von allen interessierten Gruppen für Tages-, Wochen
end- und Wochenseminare und -freizeiten angernietet werden 
kann und zum anderen als verbandliches Bildungszentrum, in dem 
Veranstaltungen der BDP-Orts-, Kreis- und Landesverbände, des 
Bundesverbandes und der BDP-Projekte stattfinden, wo die Tea
merfortbildungen des hessischen Landesverbandes durchgeführt 
und offene Bildungsseminare angeboten werden. 

Im Erdgeschoß befinden sich die Bildungsstättenverwaltung so
wie zwei weitere Büros, die von verschiedenen Beratungsstellen 
genutzt werden bzw. wurden: von der seit 1984 im Haus angesie
delten BDP-Beratungsstelle für Jugendliche in Berufsnot und 1985 
bis 1988 von einer BDP-Beratungsstelle für selbstorganisierte In
itiativen im Ausbildungs- und Arbeitsbereich. 

Diese Büros und Beratungsstellen sind durch das BildungsstiÜ
ten-Caje erreichbar, das nach vorheriger Absprache mehrfach ge
nutzt werden kann: als gemütlicher Raum für Belegungsgruppen 
in Verbindung mit der vom Cafe aus zugänglichen Terrasse, die 
die Bildungsstätte mit dem Garten verbindet, als Tagungsraum für 
die Projektgruppe und größere Tagungen, für Ausstellungen, 
Kleinkunst u. a. kulturelle Veranstaltungen, für Feste, Hochzeiten 
u.v.m. Außerdem organisieren hier einige Jugendliche zusammen 
mit Hauptamtlichen jeden Donnerstagabend das "Cafe Provinz". 

Weiter befindet sich im Erdgeschoß der Jugendgruppenraum, in 
dem sich die festen BDP-Kinder- und Jugendgruppen treffen. 
1994 sollen diese in ein eigenes Jugendgruppen-Häuschen auf dem 
Bildungsstättenhof umziehen, zu dem die ehemaligen Außen-WCs 
der Alten Schule im Zuge eines zweiten Bauabschnitts umgebaut 
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werden sollen. Dann kann dieses Häuschen von diesen Gruppen 
auch als Cliquentreff über die von TeamerInnen begleiteten festen 
Gruppenstunden hinaus genutzt werden. 

Schließlich beherbergt das Erdgeschoß noch einen von BDP, Ju
gendzentrum und Beleggruppen gemeinsam genutzten Filmraum, 
in dem der von Jugendlichen und einem Hauptamtlichen betriebe
ne Film-Club "Casablanca" saisonal Film-Veranstaltungsreihen 
durchführt und der außerdem Platz für Tischtennis und andere 
Spiele bietet. 

Im Keller der Bildungsstätte verfügt das selbstverwaltete Ju
gendzentrum über zwei größere und einen kleineren Raum für 
vom BDP völlig unbeeinflußte offene Jugend- und Freizeitarbeit. 
In einem anderen Kellerraum ist ein Fotolabor untergebracht. 

Im Dachgeschoß der Bildungsstätte wohnen die beiden Zivil
dienstleistenden. 

Der Garten der Bildungsstätte ist vor allem wegen des Feuer
platzes, der für Lagerfeuer oder als Grill genutzt werden kann, bei 
den verschiedenen Nutzergruppen beliebt. 

In der Remise am Hofrand befindet sich nicht nur die bereits 
oben beschriebene Wochenend-Datscha des BDP-Kreisverbandes 
MTK, sondern auch eine im Zusammenhang mit der Beratungs
stelle für Jugendliche in Berufsnot eingerichtete Holzwerkstatt. 
Zwei weitere Remisenräume harren noch des Ausbaus zu Werk
stätten, wobei bislang abwechselnd eine offene Fahrrad- oder eine 
Töpferwerkstatt favorisiert wurden. Vor dem Obergeschoß der 
Remise ist ein Holzbalkon errichtet worden, der über eine von ei
ner großen Linde überschattete Treppe mit dem Hof verbunden 
ist und z. B. bei Hoffesten gerne von Musikgruppen als Bühnen
dach und ansonsten - wie verschiedene andere Sitzecken und 
Treppen auch - von Jugendlichen zum Relaxen, Beobachten, 
Selbstdarstellen genutzt wird. 

2.3 Konzeptionelle Arbeitsschwerpunkte 

Die Bildungsstätte als Anregungsmilieu und als Fokus eines Le
benszusammenhangs zwischen Jugendlichen, ehren- und haupt
amtlichen JugendarbeiterInnen sowie weiteren für Jugendliche 
aufgeschlossenen Erwachsenen mit möglichst vielen Selbstorgani
sations- und Animationsimpulsen für eine an humanen und ökolo
gischen Werten orientierte Lebensbewältigung - das waren unsere 
Ausgangsüberlegungen für das Hauskonzept Anfang der 80er Jahre. 
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Um dabei auf möglichst viele Bedürfnisse und Problemlagen Ju
gendlicher eingehen zu können und problematische Ausgrenzun
gen zu vermeiden, sollte das Haus nicht nur Raum bieten für 
kurzzeitpädagogische Seminararbeit, sondern auch für kontinuier
liche Gruppen- und offene Jugendarbeit, selbstorganisierte Raum
aneignung, formelle und informelle Beratung und Hilfe sowie kul
turelle und generationenübergreifende Aktivitäten. 

Über die Prioritäten der Hauskonzeption sowie die daran ge
knüpften Erwartungen gab es in den verschiedenen Projektgrup
pen sicher unterschiedliche Vorstellungen. Die einen favorisierten 
mehr die Gruppen-, andere die offene Jugendarbeit, wieder andere 
die Beratungs- oder die Bildungsarbeit. Ich empfand immer die 
Gleichzeitigkeit der verschiedenen Bereiche als besonders spannend. 

2.3.1 Selbstorganisierte Jugendkultur 

Das Haus sollte erstens Raum bieten für selbstorganisierte Cli
quen und kontaktsuchende einzelne Jugendliche, als Gleichaltri
gentreffpunkt für selbstgestaltete Geselligkeit, Erholung und Ent
wicklung einer eigenen Jugendkultur ohne Erwachsenenkontrolle, 
kommerzielle oder pädagogische Vorgaben. Deshalb paßte es gut, 
daß im Keller des Hauses bereits ein selbstverwaltetes Jugendzen
trum existierte, das von älteren Jugendlichen eigenständig organi
siert wurde. Entsprechend wurde zeitweise auch ein weiterer Kel
lerraum anderen Jugendlichen als Proberaum für ihre Band zur 
Verfügung gestellt und geplant, daß das Jugendgruppenhäuschen 
auf dem Hof nach Fertigstellung von den BDP-Gruppen auch 
ohne Teamerlnnen genutzt werden könnte. 

Auch die Wochenend-Datschka des BDP MTK hat meist die 
Funktion eines selbstorganisierten Jugendtreffpunkts, da sich hier 
oft nicht pädagogisch begleitete Gruppen des BDP MTK treffen. 
Weiterhin nutzen Jugendliche aus dem BDP-Umfeld das Bil
dungsstättencafe für Cliquen- und Klassenfeten oder den Über
nachtungstrakt, um z. B. durch mehrtägiges Zusammenleben aus
zuprobieren, wie eine Wohngemeinschaft funktioniert und ob 
manIfrau zu einer gemeinsamen Alltagsorganisation fähig wäre 
und daran Gefallen fände. 

Die Notwendigkeit selbstverwalteter und selbstgestaltbarer 
Räume für Jugendliche ist in der pädagogischen Diskussion späte
stens seit der Jugendzentrumsbewegung der 70er Jahre verstärkt 
thematisiert worden (vgl. Herrenknecht u. a. 1977, Bienewald u. a. 
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1978, Baake 1979, Becker u. a. 1984, Brenner 1987, Lessing u. a. 
1986, Damm/Schröder 1988, Böhnisch/Münchmeier 1990); sie ist 
offensichtlich in einem dichtbesiedelten Land, in dem nahezu alle 
Räume entweder privat, öffentlich oder kommerziell besetzt und 
von Jugendlichen selbst definierbare und anzueignende Orte selten 
sind. 

2.3.2 Kontinuierliche Kinder- und Jugendgruppen 

Aus den Erfahrungen der Jugendzentrumsbewegung wissen wir 
allerdings auch, daß selbstorganisierte Räume zwar wichtig, aber 
allein nicht hinreichend sind, um wichtige Bedürfnisse des Jugend
alters abzudecken. Denn für Jugendliche, insbesondere in der Pu
bertät, ist gerade die Ambivalenz zwischen Bedürfnissen nach 
Selbstverwaltung und nach Orientierungshilfen, nach Autonomie, 
aber auch nach Schutz und Sicherheit, dem Streben danach, sich 
selbst zu finden und der Gefahr, sich zu verlieren, charakteri
stisch. Zudem entspricht dem Bedürfnis nach Selbstorganisation 
nicht automatisch die Fähigkeit dazu oder das nötige Maß an Ver
antwortung für sich und andere. 

Deshalb kommen der kontinuierlichen Begleitung durch empa
thiefähige Erwachsene - gerade auch zusätzlich zu den Eltern -
der Animation, Information, Orientierung, Beratung und Hilfe 
und auch dem Schutz eine wichtige Bedeutung zu. Als ein Ele
ment dieser Begleitung wurden in Neu-Anspach relativ frühzeitig 
feste Jugendgruppen aufgebaut. Um dabei an bereits vorhandenen 
Selbstorganisationspotentialen anzuknüpfen, wurden vor allem 
schon bestehende Cliquen von Jugendlichen angesprochen. 

Um diese in der für die Identitätsfindung besonders wichtigen 
Phase der Pubertät zu begleiten, versuchten die Teamerlnnen, das 
Gruppenangebot ab dem zwölften Lebensjahr über mehrere Jahre 
aufrechtzuerhalten. Um Möglichkeiten der wechselseitigen Anre
gung und für größere Aktionen zu schaffen, wurden mehrere Ju
gendgruppen des gleichen Alters initiiert und auch die Chancen 
des Austauschs mit weiteren BDP-Gruppen bei Landes- oder 
Bundeslagern, Festen oder anderen Gruppenbegegnungen genutzt. 
Inhaltlich und methodisch orientierte sich die Arbeit am Konzept 
bedürfnisorientierter Jugendarbeit (vgl. Damm 1980 u . 1981), ins
besondere an der Projektarbeit (vgl. Damm/Schröder 31992), wo
bei es den T eamer Innen allerdings anfänglich recht schwer fiel, die 
eigenen Bedürfnisse und die eigene Position in der Gruppe gen au 
zu bestimmen. 
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Die besondere Bedeutung kontinuierlicher Gruppenarbeit be
steht ja vor allem darin, daß aufgrund vielfältiger Interaktionen 
über längere Zeiträume sowohl zwischen den jugendlichen Grup
penmitgliedern als auch zwischen Jugendlichen und Teamerlnnen 
Beziehungen und Vertrauensverhältnisse entstehen, außerdem Fä
higkeiten aufgebaut werden können, die die Ablösung vom El
ternhaus sowie Selbstfindung und Entwicklung von Selbstorgani
sationskompetenzen wesentlich zu unterstützen vermögen. 

Allerdings ist diese besondere Jugendgruppenarbeitschance 
durch andernorts ausführlicher beschriebene (vgl. Damm/Schrö
der 31992) Prozesse des sozialen Wandels stark relativiert worden, 
sodaß die Jugendgruppe im Zeit- und "Identitätsfindungsbud
get"eines Jugendlichen oft nur noch "unter ferner liefen", irgend
wo zwischen Cliquen-, Freundschafts- und Liebesbeziehung, 
Schwimmbad, Kino, Musikkonsum, Kneipe, Fernsehen, Schul
oder Volkshochschulkurs rangieren mag. Soll sie nicht nur ein 
weiteres, relativ unwichtiges Glied in einer Kette beliebig aus
tauschbarer Freizeitangebote, sondern gerade auch für Emanzipa
tion, Selbstorganisation und Individuation bedeutsam sein, müß
ten die besonderen Möglichkeiten der Jugendgruppenarbeit etwa 
im Vergleich zu Medienkonsum und kommerziellem Freizeitange
bot profiliert werden. 

Diese liegen für ein selbstverwaltetes Projekt wie der Neu-An
spacher Bildungsstätte im Kontext eines an Selbstorganisationszie
len orientierten Jugendverbandes insbesondere darin, daß Jugend
lichen nicht etwas verkauft wird, sie nicht für etwas geworben 
werden, sondern daß ihre Selbstfindung, Selbstartikulation, Selbst
verantwortung, Selbstorganisation gefördert werden kann - in 
Auseinandersetzung mit Jüngeren, Gleichaltrigen und Älteren, die 
die Respektierung der eigenen Selbstverwirklichungsmöglichkei
ten einfordern: also individuelle Entwicklung auf einen gemein
schaftlich bestimmten Rahmen beziehen, die Selbstorganisation in 
den Kontext von Verantwortung und Solidarität stellen. 

Auch Medienkonsum kann Selbstorganisations- und Selbstfin
dungsprozesse unterstützen: Jugendliche können sich z. B. über 
Medien vielfältig informieren und werden dadurch von den tradi
tionellen Autoritäten und Sinnvermittlern unabhängiger. Sie kön
nen bestimmte, medial vermittelte Moden, Stile, Accessoires, Rol
len erproben und darüber das für sie passende herauszufinden su
chen. Medien - wie die gesamte kommerzielle Warenwelt - bieten 
vielfältige Folien für Identifizierung und Distanzierung, Selbstin
szenierung und Erprobung und ermöglichen differenzierte Erfah-

118 



rungen, die individuell verfüg- und wählbar sowie je nach Stim
mungslage und Situation variierbar sind. 

Auf vielen dieser Ebenen ist Jugendarbeit längst nicht mehr 
konkurrenzfähig. Was sie hingegen besser als andere gesellschaftli
che Bereiche kann, ist: 
- öffentliche oder teilöffentliche Bühnen zur Selbstinszenierung 

zur Verfügung zu stellen sowie 
- ein differenziertes Feedback durch Jüng.ere, Gleichaltrige und 

Ältere zu gewährleisten, 
- sowohl spielerische wie aber insbesondere auch ernsthafte 

Selbstorganisationsmöglichkeiten mit gesellschaftlicher Wir
kung zu schaffen, 

- die Ablösung vom Elternhaus über die Identifikation mit ande
ren Jugendlichen, mit Verbands zielen und -normen und vor al
lem auch mit älteren JugendarbeiterInnen zu unterstützen, 

- Fähigkeiten im Kontext von sozialen Beziehungen zu entwik
keln, in denen die Jugendlichen wirklich ernst- und angenom
men, um ihrer selbst willen gefordert werden, 

- besondere Erfahrungen mit sich und anderen zu organisieren 
z. B. in Bewährungs- oder Grenzsituationen oder in der Kon
frontation mit völlig anderen Lebensstilen und -kulturen, und 
zu reflektieren, was diese für den eigenen Lebensentwurf bedeu
ten könnten, 

- formelle und informelle Beratung und Unterstützung in mög
lichst vielen Fragen der Lebensbewältigung sicherzustellen, ver
bunden mit der Animation, dabei subjektangemessene eigene 
Pfade zu suchen 

- sowie dazu taugliche gesellschaftliche Ressourcen verfügbar zu 
machen. 

Manche dieser Elemente sind in Neu-Anspach im Rahmen der 
wöchentlichen Gruppenaktivitäten und den darauf bezogenen 
Freizeiten und Seminaren umzusetzen versucht worden (zu Er
gebnissen und Auswertungen vgl. Schröder 1985a und b, Damm/ 
Schröder 1988, Schröder 1991). Viele andere bedurften jedoch dar
über hinausgehender Arrangements, deren Wichtigste hier nur an
gedeutet werden können. 

2.3.3 Projekte und Aktionen 

Neben den von Jugendlichen weitgehend selbst definierten Räu
men und den meist von jeweils zwei T eamerInnen begleiteten 
kontinuierlichen Kinder- und Jugendgruppen sind zeitlich befri-
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stete und auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Projekte und Aktio
nen ein dritter konzeptioneller Schwerpunkt. Das reicht von Spu
rensicherungsprojekten über politische Einmischung (wie etwa 
eine Sonderzugaktion gegen die geplante Stillegung einer Eisen
bahnstrecke - vgl. BDP-Bildungsstätte 1987) oder politisch-kultu
relle Aktionen (wie etwa einem mehrtägigen Gauklertreck durch 
das Usinger Land - vgl. ebenda), die regelmäßigen Hoffeste, Bau
tage, Sommerlager und weitere Camps bis hin zu Auslandsfahrten 
oder internationalen Begegnungen. 

Die Initiative zu solchen Projekten kann von Jugendlichen, Eh
renamtlichen oder Hauptamtlichen ausgehen. In der Regel geht sie 
von Hauptamtlichen aus, die versuchen, eine Initiativgruppe der 
Interessierten zu stabilisieren, die dann die Aktivität selbstverant
wortlich vorbereitet und durchführt, sie eventuell noch dokumen
tiert und sich danach meist wieder auflöst. 

Das Interessante an diesen Projekten und Aktionen ist, daß sie 
meist offen sind für alle auf dem Bildungsstättengelände existie
renden Gruppen - also für die festen BDP-Kinder- und Jugend
gruppen wie für das Jugendzentrum, den MTK u. a., daß hier aber 
auch solche Jugendliche eine Beteiligungsmöglichkeit finden, die 
an den festen Gruppen nicht (mehr) teilnehmen. Außerdem bieten 
sie zum Teil Möglichkeiten zu wochenlanger Kooperation von 
Jüngeren und Älteren sowie zu öffentlicher, politischer oder auch 
kultureller Artikulation und Einmischung. 

So wurde etwa der Gauklertreck 1986 von ca. 50 Personen im 
Alter von 15 bis 50 Jahren getragen, nahmen an der Eisenbahnak
tion 1984 über 200 Leute teil. Dabei arbeiteten sowohl Jugend
wie Musikgruppen, Jugendzentrums- als auch Bürgerinitiativen 
gegen ein Straßenbauprojekt oder ein Munitionsdepot sowie der 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland mit. 

Solche Projekte sind also auch Bühnen zur öffentlichen Selbst
darstellung und Artikulation eigener Vorstellungen, sie bieten 
Möglichkeiten zur Organisation besonderer Erfahrungen, zu 
gruppen- und generationenübergreifender Kooperation und sind 
schließlich Anlässe zur Vernetzung der Bildungsstätte mit anderen 
Initiativen der Region. 

Dabei kommt insbesondere den öffentlichkeitswirksamen poli
tisch-kulturellen Veranstaltungen eine besondere Symbolkraft zu: 
- für die öffentliche Ausprägung und Darstellung des speziellen 

Profils der Bildungsstätte in der Region, 
- für die entsprechende Identifizierbarkeit durch Jugendliche 
- und sicher auch für die Identifizierung der MitarbeiterInnen mit 

dem und die "Psychohygiene" im Projekt. 
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Denn solche herausragenden Aktivitäten setzen in anderer Weise 
Zeichen und hinterlassen tiefere Spuren als der so leicht zerflie
ßende Alltag. 

2.3.4 "Cafi Provinz" und Filmclub "Casablanca" 

Neben diesen zeitlich befristeten Aktivitäten gibt es zwei Bil
dungsstättenprojekte, die ebenfalls begrenztes Engagement ermög
lichen und dennoch auf Dauer angelegt sind: seit Frühjahr 1988 
das "Cafe Provinz" und seit Frühjahr 1989 den Filmclub "Casa
blanca". Beide verdanken sich der Initiative der Hauptamtlichen 
Mike, Simone und Jupi, die feststellten, daß neben den obenge
nannten Gruppen und Projekten die Möglichkeit eines regelmäßi
gen offenen Treffs über das Jugendzentrum hinaus fehlte; denn 
einzelne Jugendliche, die früher jahrelang an den festen Jugend
gruppen teilgenommen hatten, kamen immer wieder in die Bil
dungsstätte und suchten den Kontakt zu den Haupt- und Ehren
amtlichen, ohne jedoch an einer festen Jugendgruppe oder einem 
Projekt teilnehmen oder das von einer anderen Jugendszene domi
nierte Jugendzentrum besuchen zu wollen. 

Deshalb luden die drei Hauptamtlichen alle Interessierten ein 
und schlugen ihnen vor, selbst einen regelmäßigen offenen Treff im 
Hauscafe zu organisieren. Aber die Jugendlichen suchten offenbar 
nicht nur den Kontakt untereinander, sondern gerade auch zu den 
BDP-MitarbeiterInnen und trauten sich wohl auch die Aufgabe zu
nächst nicht zu. So klappte die Sache erst, als Jupi, Mike und Simone 
selbst das "Cafe Provinz" versuchsweise einmal wöchentlich abends 
öffneten, mit Eß- und Trinkbarem zum Selbstkostenpreis und von 
den BesucherInnen mitgebrachten Musikcassetten. 

Das Cafe wurde schnell ein beliebter Treffpunkt. Hier sehen 
sich seitdem die Älteren, die 16- bis 20jährigen aus ehemaligen Ju
gendgruppen wie auch die TeilnehmerInnen an Freizeiten und an
deren Einzelprojekten mit ihren FreundInJ;len. Dies geschieht 
gruppen- und szeneübergreifend. Sowohl die oft kritisch-ökolo
gisch orientierten GymnasiastInnen wie die politisch weniger in
teressierten RealschülerInnen und Lehrlinge bevölkern regelmäßig 
das Cafe - ca. 30 von Herbst bis Frühling, ca. 15 in der Sommer
zeit. Was sie verbindet, sind ihre gemeinsamen Erlebnisse in ver
schiedenen BDP-Zusammenhängen - miteinander und mit den 
BDP-MitarbeiterInnen. Das trägt zu einer Art Stammcafe-Atmo
sphäre bei, in der mannlfrau sich heimisch, zugehörig, akzeptiert 
fühlt, ohne mit jedermannlfrau intensiver vertraut sein zu müssen. 
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Inzwischen haben sich die Jugendlichen das Cafe weitgehend 
selbst angeeignet: Eine acht- bis zehnköpfige Organisationsgruppe 
backt jeweils in wechselnder Besetzung Kuchen und bereitet ein 
warmes Abendessen, organisiert Thekendienst und Musik, sorgt 
für Atmosphäre, Aufräumen und Abrechnung. Diese Aufgaben 
scheinen überschaubar und unkompliziert, sie ermöglichen zudem 
einen besonderen Zugang zur Bildungsstätte und damit verbunden 
einen gewissen Status. Phasenweise erfolgt ihre Übernahme denn 
auch ziemlich problemlos; aber immer wieder gibt es Zeiten, in 
denen sich die Hauptamtlichen sehr stark um die Organisation der 
Cafedienste kümmern sowie Dreck und Chaos beseitigen müssen. 
Ansonsten können sich Haupt- und Ehrenamtliche weitgehend 
auf einzelne organisatorische Hilfeleistungen und Feuerwehrfunk
tionen beschränken. Trotzdem ist ihre Anwesenheit wichtig, si
gnalisieren sie doch damit ihr Interesse an den Jugendlichen auch 
außerhalb der formellen Gruppen-, Projekt- und Seminaraktivitä
ten. Zudem stehen sie hier für informelle Kontakte und eher als 
privat empfundene Gespräche zur Verfügung. 

Obwohl man zunächst meinen könnte, "es ginge gar nichts Ge
zieltes ab" im Jugendcafe, wie es ein Teamer einmal ausdrückte, 
hat es inzwischen eine wichtige Funktion gewonnen: 

als Treffpunkt, an dem mannlfrau ziemlich sicher die "BDP
Szene" vorfindet und zwar nicht mit Projekten, Seminar- oder 
Büroarbeit beschäftigt, sondern offen für informelle Kontakte; 
als Umschlagplatz für Informationen aller Art. Hier kann 
mannlfrau erfahren, was los ist in der Region, bei verschiedenen 
Leuten oder wer was losmachen will; 
als Möglichkeit informeller Beratung und Hilfe sowohl durch 
Gleichaltrige wie TeamerInnen oder Hauptamtliche; 
als Ort für Absprachen über BDP-Aktivitäten und Feedback für 
Gelaufenes; 
als Gelegenheit, neue Ideen zu entwickeln, andere damit anzu
stecken oder zu testen, ob und wie sie ankommen, bevor sie 
"offiziell" eingebracht werden; 
als Chance, Kontakt zu halten oder wieder aufzunehmen zum 
BDP oder zu einzelnen BDPlerInnen, auch wenn einen die ge
rade laufenden Gruppen und anderen Aktivitäten nicht interes
SIeren. 

Diese und andere Funktionen entwickeln sich allerdings nicht von 
selbst. Vielmehr muß die Möglichkeit bestehen, daß verschiedene 
Cliquen sich das Cafe als räumlichen wie sozialen Raum selbst an
eignen können, zugleich jedoch auch gegen Anschläge auf ihr 
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Selbstwertgefühl geschützt werden; daß sie für ihre Bedürfnisse 
offene MitarbeiterInnen vorfinden; daß Informations- und Orien
tierungsinteressen z. B. durch eine Infothek verstärkt und befrie
digt und daß Mitwirkungs- und Selbstorganisationschancen gebo
ten und zugleich Ängste, dabei zu scheitern, ernstgenommen 
werden. 

Der Filmclub "Casablanca" richtet sich ebenfalls an ältere Ju
gendliche, aber auch an Erwachsene. Von Mike ins Leben gerufen 
und von Boris, einem Bildungsstätten-Zivildienstleistenden, mit
getragen, startete er mit "acht Spielfilmen aus und über Nordame
rika" , im 14-Tage-Rhythmus vorgeführt, die "spannend, unter
haltsam und immer auch ein Stück US-amerikanischer Geschichte 
und Wirklichkeit" (Selbstdarstellung) zeigten. Dabei handelte es 
sich vor allem um Problemfilme, "downer", wie Boris sagt, die 
"runterziehen ", ein besonderes Angebot, das sich für kommerziel
le Kinos nicht rechnen würde. 

Da nicht nur die kritische Jugendszene, die BDP-Ehrenamtli
ehen und das entsprechende Umfeld angesprochen werden sollen, 
gibt es seit Herbst 1989 im wöchentlichen Wechsel jeweils einen 
"Wunschfilm", den die BesucherInnen aus verschiedenen Film
Katalogen auswählen können, und ein Angebot, das die inzwi
schen siebenköpfige Film-Crew ausheckt - von Mike und Boris 
unterstützte Jugendliche, die den Filmclub kontinuierlich mittra
gen. Hinzu kommen Sonderveranstaltungen - wie z. B. im Rah
men einer von BDP und anderen Anspacher Organisationen getra
genen Friedenswoche oder von Wochenendseminaren der Bil
dungsstätte. 

2.3.5 Beratung Jugendlicher in Berufsnot 

Ein weiterer zentraler Arbeitsschwerpunkt der Bildungsstätte ist 
das Jugendbüro, das seit 1984 Jugendliche in Berufsnot berät. 

"Das Jugendbüro bietet Schülern und Schülerinnen, Lehrlingen und ar
beitslosen Jugendlichen Tips und Hilfen an. Wir haben Informationen über 
die Zukunftsaussichten in verschiedenen Berufen, über schulische Weiter
bildungsmöglichkeiten, helfen beim Formulieren von Bewerbungsschreiben 
und bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Das Beratungsangebot 
können Jugendliche einzeln oder in Kleingruppen in Anspruch nehmen ... 
Neben der Einzel- und Gruppenberatung veranstaltet das Jugendbüro in 
Kooperation mit den Schulen des Usinger Landes und der Kreisjugendpfle
ge Schülerseminare zur Berufsvorbereitung und Kurse zum Thema ,Arbeit 
und Beruf"'(Selbstdarstellung). 
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Solche Beratungsstellen gibt es viele. Das besondere an der Neu
Anspacher ist, daß sie fest in das Ensemble der anderen Arbeitsbe
reiche integriert ist und die beiden Hauptamtlichen durch ihre 
Mitarbeit in Jugendgruppen, Cafe Provinz und Filmclub in vielfäl
tige informelle Jugendlichen-Zusammenhänge einbezogen sind. 
Dies mindert die bekannte Schwellenproblematik von Beratungs
stellen und reduziert Beratung nicht nur auf formelle "Sprechstun
den", sondern macht ein wechselseitiges Ansprechen auch in vie
len anderen Situationen möglich. 

Da die Hauptamtlichen - bis Herbst 1990 Mike und Simone, 
seitdem Ulli und Roland - ein gutes Feeling für Jugendliche haben 
und leicht den richtigen Ton treffen, sind sie längst als Beratungs
kompetente und Zuständige nicht nur von Jugendlichen in Berufs
not angenommen worden, sondern werden von jedem und jeder 
auf alle möglichen Lebensprobleme angesprochen. Dabei ziehen 
ein Zentrum wie die Bildungsstätte und entsprechende Jugendar
beiterInnen naturgemäß auch immer wieder Jugendliche an, deren 
komplizierte Lebenslage und physische wie psychische Verfassung 
eigentlich eine sehr viel aufwendigere Betreuung nötig machen 
würde, als sie von einzelnen, bereits überlasteten Hauptamtlichen 
geleistet werden kann. Das Haus ist dann auch Möglichkeit für in 
doppeltem Sinne Ausgebrannte, etwas zu Essen zu bekommen, 
einmal zu duschen oder überhaupt jemanden zu haben, der sich 
um einen kümmert. Und da sich solche Wünsche nicht an regulä
ren Arbeitszeiten orientieren, geraten oft auch die abends oder an 
Wochenenden im Haus präsenten Zivildienstleistenden in Bera
tungs- und Betreuungssituationen. 

So optimal die Integration des Jugendbüros in die allgemeine Ju
gendarbeit des Hauses von den Zugangsmöglichkeiten zu den Ju
gendlichen und den problemnahen und ganzheitlichen Betreu
ungschancen ist, so zeit- und kommunikationsaufwendig ist sie 
auch, zumal die Hauptamtlichen zusätzlich auch Wochenseminare 
mit Schulabgangsklassen und Berufsvorbereitung in kontinuierli
chen Arbeitsgruppen, Politikberatung u. a. durchführen. So tut 
Entlastung not. Möglichkeiten dazu liegen meines Erachtens ins
besondere 
- in der stärkeren Einbeziehung, Aus- und Fortbildung von Eh

renamtlichen und HonorarmitarbeiterInnen, die Teilbereiche -
wie z. B. die Schülerseminare und Berufsvorbereitungsarbeits
kreise - übernehmen könnten; 

- im Ausbau der bereits bestehenden Kooperationsstruktur mit 
anderen Beratungsstellen, Selbsthilfe-Initiativen und beratung
kompetenten einzelnen. Dazu würden sich etwa Pro Familia 
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oder die Drogenberatungsstelle eignen, damit auch diese zumin
dest zeitweise im Haus präsent werden. Dabei dürfte es wenig 
helfen, wenn sich deren MitarbeiterInnen stundenweise in ein 
Büro setzen und auf zu Beratende warten. Vielmehr müßten sie 
Brücken zu den Jugendlichen bauen: informelle, z. B. über Be
teiligung im "Cafe Provinz", formelle über attraktive Angebote, 
über die die Jugendlichen sie kennenlernen können. Denn die 
meisten von diesen wenden sich mit Problemen nicht an anony
me Institutionen (Beratungsstelle, Sprechstunde etc.), deren 
Hilfsbereitschaft, Fähigkeiten und Möglichkeiten sie nicht ein
schätzen können, sondern an bekannte Personen, deren Fach
und Unterstützungskompetenz aufgrund eigener Anschauung 
oder der von FreundInnen deutlich geworden ist. 

2.3.6 Teamer I nnen-Arbeitskreis 

Wichtiger Fokus der Jugendgruppenarbeitsentwicklung, aber auch 
verschiedener anderer Projekte ist der TeamerInnenarbeitskreis 
(TAK) und die hier institutionalisierte Mischung von Aus- und 
Fortbildung, Erfahrungsaustausch, gemeinsamer Aktivitätenpla
nung und Freundschaftszusammenhang. Bereits bei Beginn der Ju
gendgruppenarbeit wurde ein regelmäßiges (heute 14tägiges) Tref
fen der damals zwölf TeamerInnen und des/r Hauptamtlichen ein
geführt, bei dem die Gruppenarbeitserfahrungen reflektiert, auf
tretende Probleme besprochen, Beiträge aus der Fachliteratur er
örtert und gruppenübergreifende Aktivitäten vor- und nachberei
tet wurden. Zusätzlich finden TeamerInnen-Ausbildungsseminare 
für alle GruppenbegleiterInnen im Landesverband statt, die im 
jährlichen Rhythmus sechs Schwerpunkte umfassen: 
- "Schnupperwochenende" : Konfliktsituationen zwischen Ju

gendlichen und TeamerInnen, Überblick über die geplante 
Ausbildung; 

- Wochenendfahrt: Selbst- und Naturerfahrung, Pfadfindertech
niken; 

- Seminar "Persönlichkeitsentwicklung" : Sozialisationserfahrun
gen, Liebe und Sexualität, TeamerInnen als "Vorbild" etc.; 

- Projektwoche, in der in Workshops unterschiedliche Qualifika
tionen für die TeamerInnen-Tätigkeit erlernt werden (z. B., 
Theater, Video etc.); 

- Lagervorbereitung: Planspiel; 
- Reflexionsseminar: Auswertung der Fortbildung und erste Er-

fahrungen in der Arbeit als TeamerInnen (vgl. Informationen 
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zur Teamerausbildung in sechs Abschnitten im BDP-Landes
verband Hessen, 1990). 

Hinzu kommen mehr oder weniger regelmäßige Besprechungen 
zwischen TeamerInnen und Hauptamtlichen über besondere Pro
bleme und Vorhaben einzelner Gruppen, gesellige Veranstaltun
gen des T eamerInnenarbeitskreises und anderes mehr. Eine Reihe 
der Jugendgruppen-, Arbeits- und TeamerInnenfortbildungsakti
vi täten wurden in der von der Bildungsstätte herausgegebenen 
Broschüren-Reihe "Tips und Theorie aus der Jugendarbeit" (TuT) 
reflektiert und dokumentiert. Bislang sind acht Hefte erschienen. 

2.3.7 Beratung selbstorganisierter Initiativen 

Die Arbeit der von 1985 bis 1987 im Rahmen eines von der Stif
tung Deutsche Jugendmarke finanzierten Modellversuchs in der 
Bildungsstätte angesiedelten Beratungsstelle für selbstorganisierte 
Initiativen im Ausbildungs- und Arbeitsbereich richtete sich weni
ger an die o. g. Zusammenhänge als an regionale und überregiona
le Selbsthilfeinitiativen. Regional unterstützte die Beratungsstelle 
einzelne selbstorganisierte Projekte. Überregional organisierte die 
Beratungsstelle sowohl Beratung wie Erfahrungsaustausch und 
Perspektivendiskussionen zwischen selbstorganisierten Projekten, 
bezogen auf ökologisch orientierte Regionalentwicklung, nicht 
zuletzt auch im Kontext verschiedener neuer Förderprogramme 
und Gesetzesinitiativen der ersten hessischen rot-grünen Landes
regierung und entsprechender Kommunen. 

Da die Arbeit des Beratungsladens mit den übrigen Schwer
punkten der Bildungsstätte nur wenig verbunden war und längere 
Zeit von Georg allein getragen wurde, blieb ihre Verortung im 
Haus immer etwas prekär. Allerdings brachte Georg viele Erfah
rungen aus seiner Beratungsarbeit in die Strukturierung des Pro
jektes ein, so daß der Beratungsladen für dessen Entwicklung sehr 
bedeutsam war. Da Georg sich dann zu einem Berufswechsel ent
schloß, keine Anschlußfinanzierung für das Projekt gefunden 
wurde und niemand aus dem Bildungsstättenteam sich vehement 
für die Aufrechterhaltung dieses Schwerpunktes einsetzte, endete 
die Arbeit der Beratungsstelle Ende 1987 (zu Konzept und Erfah
rungen vgl. Endbericht 1988). 
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2.3.8 Tagungshaus und Bildungsarbeit 

Der Tagungsbereich der Bildungsstätte im ersten und zweiten 
Stock wurde bis Herbst 1990 von Jupi, seitdem von Sabine sowie 
den zwei Zivildienstleistenden betreut. Seminare und Freizeiten 
entwickelten sich bislang zum einen aus den verschiedenen ge
nannten Arbeitsschwerpunkten des Hauses - vor allem aus der Ju
gendgruppenarbeit, der T eamerInnenaus- und -fortbildung und 
den beiden Beratungsläden. Zum anderen ergaben sie sich aus den 
Freizeit- und Bildungsbedürfnissen anderer BDP-Gliederungen 
oder wurden von den verschiedensten Gruppen anderer Organisa
tionen oder selbstorganisierten Initiativen im Haus durchgeführt. 

Zweimal im Jahr erscheint das jeweils aktuelle Veranstaltungs
programm der Bildungsstätte, in dem halbjährlich ca. ein Dutzend 
eigene Seminare angeboten werden. Seit Herbst 1991 betreut Bär
bel im Rahmen eines fünf jährigen Modellversuchs deutsch-deut
sche Schülerseminare, in denen versucht wird, die unterschiedli
chen oder auch gleichen Erfahrungen in Ost- und Westdeutsch
land zu thematisieren. 

Zudem wird das Haus von zahlreichen Fremdbelegungen 
Qugendverbänden, Jugendpflegen, Schulkassen aber auch Studen
ten- und anderen Gruppen) besucht. Da die Bildungsstätte sowohl 
als recht gut ausgestatteter Tagungsort als auch als Ausgangspunkt 
für Exkursionen verschiedenster Art (nahe von Museumsdorf 
Hessenpark, Römerkastell Saalburg, Feldberg, Frankfurt, vielen 
selbstverwalteten Projekten) über gute Voraussetzungen verfügt, 
Selbst- wie Vollverpflegung ermöglicht, bis zum ersten Stock be
hindertengerecht ausgebaut ist und den BesucherInnen-Interessen 
soweit wie möglich entgegenzukommen versucht, sind die Bele
gungszahlen kontinuierlich gestiegen. 

Allerdings müssen aus Sorge um Geld stets neue Überlegungen 
für die Verbesserung der Bildungsarbeit entwickelt und inhaltliche 
Innovationsideen mit der Reflexion darüber verknüpft werden, ob 
ihre Realisierung auch zur Konsolidierung der Projek~ökonomie 
beiträgt. 

2.4 Anregungs- oder Blockierungsmilieu 

Die hier jeweils nur kurz ausgeführte Nutzung des Hauses durch 
die genannten unterschiedlichen Gruppen bietet Chancen und Ri
siken: die Chance, daß aus der Vielfalt der Optionen im Haus ein 
anregender Zusammenhang entsteht; das Risiko, daß die Komple-
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xität eher blockiert als animiert oder auch die Möglichkeit des be
ziehungslosen N ebeneinanderher-Existierens verschiedener Nut
zergruppen. Das Alltagsgeschehen entwickelt sich zwischen diesen 
Polen. 

Einen Anregungszusammenhang und eine gute wechselseitige 
Ergänzung scheint mir das Ensemble aus kontinuierlichen Jugend
gruppen, TeamerInnenarbeitskreis, zeitlich befristeten Aktionen 
und Projekten, Seminararbeit, Cafe und Filmclub sowie Jugend
büro darzustellen. Jeder einzelne Arbeitsbereich allein wäre ohne 
die Verknüpfungsmöglichkeiten mit den anderen sehr viel weniger 
trag- und problemlösungsfähig. 

Die Jugendgruppenarbeit allein böte z. B. den Jugendlichen, die 
sich nicht (mehr) an den festen Jugendgruppen beteiligen wollen, 
keine Perspektive, wenn es die anderen Chancen nicht gäbe. Bera
tung in Berufsnot wie Beratung für andere Lebensprobleme wäre 
sowohl für die Jugendlichen wie die Professionellen ohne den Zu
gang über Jugendgruppen, Cafe, Projekte etc. ungleich schwieri
ger; zeitlich befristete Aktionen allein würden Bindungs-, Raum
aneignungs-, und Gestaltungs bedürfnisse von Jugendlichen aus
grenzen. Gäbe es hingegen die befristeten Initiativgruppen nicht, 
würde die Realisierung vieler Einzelbedürfnisse, vieler spannender 
und besonderer Erfahrungen und die Mitbeteiligung von vor allem 
an den jeweiligen Initiativen interessierten Jugendlichen und Mit
arbeiterInnen sowie die damit mehrfach verbundene Kooperation 
mit externen Erwachsenen und Bürgerinitiativen verunmöglicht. 

In der oben beschriebenen Konstellation hingegen "wirbt" der 
eine Arbeitsbereich für den anderen. Sie eröffnet Jugendlichen un
terschiedliche Grade der Verbindlichkeit und der Mitarbeit, der 
Erprobung von Rollen und Interaktionsformen, konstituiert einen 
Zusammenhang, der für sehr viele Jugendliche offenbleibt, da 
selbst bei zeitweisem Rückzug immer neue Möglichkeiten des 
Wiedereinstiegs geschaffen werden. 

Denn wer eine Zeitlang nicht mehr zu den Aktivitäten einer fe
sten Jugendgruppe oder eines kleineren Jugendzentrums kommt, 
dem fällt eine Wiederannäherung an den Jugendverband über diese 
kontinuierlichen Zusammenhänge vermutlich schwerer als z. B. 
über die Teilnahme an einem neuen Projekt oder über den Besuch 
eines Films. Und wessen besondere Interessen und Fähigkeiten in 
dem einen Gruppenzusammenhang sich nicht entfalten können -
sei es aufgrund des/der TeamerIn, der besonderen Gruppenkon
stellation oder Aktivitäten zu einem bestimmten Zeitpunkt -, der 
mag in einem anderen regelrecht aufblühen. Und auch wenn eine 
Jugendgruppe gerade ein Tief hat, ein Seminar schiefgeht oder im 

128 



Cafe nichts los ist, muß damit der Kontakt derls Jugendlichen 
zum BDP nicht beendet sein, weil erlsie sich von anderen Facetten 
des Gesamtzusammenhangs immer noch etwas versprechen kann. 
Und aufgrund immer sprunghafter und situativer werdender Be
dürfnisse vieler Jugendlicher dürfte die Optionsvielfalt Kontinuität 
gerade durch diskontinuierliche Beteiligung ermöglichen. 

Schließlich könnte, was dem/der einzelnen JugendarbeiterIn als 
unverbindliche Nicht-Engagement-Bereitschaft erscheint, es ja 
auch ein eigentlich begrüßenswertes Experimentier- und Testver
halten sein, mit dem Jugendliche herauszufinden suchen, welcher 
Beziehungs- und Aktivitätszusammenhang der eigenen Fähigkeits
und Bedürfnislage.am angemessensten ist. Entsprechend könnte es 
für die Entwicklung mancher Jugendlicher häufig dienlicher sein, 
sie zu solcher Erprobung unterschiedlicher Zusammenhänge zu 
ermutigen, als sie nur auf die Beteiligung z. B. an einer Jugend
gruppe oder etwa das Ausfüllen immer derselben Rolle im Jugend
caU festzulegen. 

Allerdings dürfte JugendarbeiterInnen eine solche am Jugendli
chen orientierte Sichtweise oft schwerfallen, kann doch z. B. der 
Wechsel eines Jugendlichen von einer Gruppe zu einer anderen 
leicht auch als Versagen des/der JugendarbeiterIn, als Liebesent
zug und Verlust erlebt werden, und wie in jeder Beziehungskon
stellation ist es auch in der Jugendarbeit oft schwer zu bestimmen, 
ob "Festhalten" oder "Loslassen" des/der Partnerin die "richtige" 
Reaktion ist. Hier dürfte die regelmäßige Verständigung im jewei
ligen Jugendarbeitsteam neben dem Gespräch zwischen den Be
troffenen eine wichtige Steuerungsmöglichkeit darstellen. 

Der Anregungszusammenhang in der Bildungsstätte wird her
gestellt durch die Vielfalt der möglichen Interessenrealisierung, 
Problemlösungen, Aktivitäten und damit verbundenen Selbstdar
stellungs- und Selbsterprobungschancen, vor allem aber auch da
durch, daß die Vielfalt anders als an vielen kommerziellen Frei
zeitorten durch Beziehungen strukturiert wird, denen zumindest 
für einen Teil der Jugendlichen die Qualität neuer sozialer Netze 
zukommt. Denn gleich, ob es sich um Jugendzentrum oder Ju
gendgruppe, Initiative oder Seminar, TeilnehmerInnen einer Frei
zeit, Auslandsfahrt oder Aktion, Cafe Provinz oder Filmclub Ca
sablanca handelt, 
- bleibt der jeweilige Zusammenhang personell überschaubar 
- und zumindest für einen bestimmten Zeitraum in seiner Zusam-

mensetzung relativ konstant, 
- ist die Teilnahme nicht ausschließlich konsumistisch definiert, 

sondern bietet ständige Partizipations- und Selbstorganisations-
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möglichkeiten, ja setzt die aktive Beteiligung der Jugendlichen 
voraus, 

- sind ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen stets erreichbar 
- und wird über den verbandlichen Zusammenhang und die Spiel-

regeln des Hauses ein auf Solidarität, Mitbeteiligung, ökologisch 
angepaßtes Verhalten etc. orientierter Wertekontext deutlich. 

All dies macht sowohl die Jugendlichen untereinander als auch Ju
gendliche und MitarbeiterInnen formell und informell füreinander 
ansprechbar, läßt sowohl Freizeit- wie Orientierungsbedürfnisse, 
Selbstorganisation und Animation, Beratung und Hilfe zwischen 
gleichaltrigen, jüngeren und älteren Jugendlichen, Ehren- und 
Hauptamtlichen möglich werden. 

Ist dieser Zusammenhang überwiegend als Anregungsmilieu zu 
betrachten, so führt der Belegungsbetrieb von fremden Gruppen 
im ersten und zweiten Stock der Bildungsstätte ein mit den ande
ren Arbeitsschwerpunkten relativ wenig verbundenes Eigenleben. 
Zwar besuchen auch einmal SeminarteilnehmerInnen das Jugend
zentrum, das Jugendcafe oder eine Filmvorführung, doch bleiben 
die Bezüge in der Regel marginal. Doch weil sowohl die Beleg
gruppen meist unter sich bleiben wollen und auch die anderen 
Gruppen im Haus nicht darauf aus sind, ständig neue Kurzzeit
kontakte aufzunehmen, stellt dies kein so gravierendes Problem 
dar, zum al der Bildungsstättentrakt durch mehrere Schwellen bau
lich von den anderen getrennt ist. 

Hingegen führen insbesondere die Selbstorganisationsräume im
mer wieder zu Konflikten, ist es doch geradezu ein Charakteristi
kum jugendlicher Raumaneignung und -gestaltung, daß immer 
neue Spielräume auszuweiten versucht, Grenzen überschritten 
und Reaktionen provoziert werden. Dies gilt sowohl für das 
selbstverwaltete Jugendzentrum etwa mit der Tendenz, den Bil
dungsstättenhof als Müllkippe zu nutzen, als auch für die MTK
Gruppen, die gern nicht nur ihre Remise, sondern auch Teile der 
Bildungsstätte in Beschlag nehmen; ebenso für Seminargruppen, 
die bis tief in die Nacht andere Seminargruppen, die im Haus 
wohnenden Zivildienstleistenden und die Nachbarschaft beschal
len, oder Cliquen von Jugendlichen, die am liebsten jedes Wo
chenende im Bildungsstättencafe eine Fete feiern und dabei auch 
die Übernachtungs möglichkeiten nutzen, das Aufräumen aber den 
MitarbeiterInnen überlassen würden. Und das gilt auch für einzel
ne Jugendliche, die statt bei ihren Eltern oder in einer miesen Bude 
lieber in der Bildungsstätte, z. B. im Dachgeschoß bei den Zivil
dienstleistenden wohnen möchten, oder für das Problem, daß 
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Platz für Autoreparaturen Jugendlicher rar ist und das gesamte 
Bildungsstättengelände schnell von entsprechenden Rostlauben 
voll gestellt und zu einem Schrottplatz umfunktioniert wäre, wür
den die MitarbeiterInnen hier nicht deutliche Grenzen setzen. 

Die MitarbeiterInnen sind dabei zu einer steten Gratwanderung 
gezwungen zwischen dem pädagogischen Anspruch, 
- Jugendlichen eigene Selbstorganisations-, Experimentier- und 

Handlungsräume zuzugestehen und dem, sich selbst und andere 
davor zu schützen, ausgenutzt und belästigt zu werden, wozu 
sich manche Jugendliche von einer durch den rücksichtslosen 
Gebrauch der eigenen Ellenbogen auf Kosten anderer geprägten 
Gesellschaft hin und wieder animiert fühlen; 
ein vielfältiges Anregungsmilieu zu schaffen und zu verhindern, 
daß eine kontraproduktive Überkomplexität entsteht; 
offen zu sein gegenüber den Bedürfnissen Jugendlicher und zu
gleich mit gegebenenfalls diesen widerstreitenden eigenen Be
dürfnissen umzugehen ... Zumal fast jede(r) MitarbeiterIn mit 
solchen und anderen Widersprüchen anders umgeht, entsteht 
mannigfaltiger Klärungsbedarf. 

Am einfachsten wäre es natürlich, die Selbstorganisationsmöglich
keiten auf dem Bildungsstättengelände soweit wie möglich einzu
schränken. Aber da es nicht Sinn eines Jugendarbeitszentrums sein 
kann, die gesellschaftlich übliche Verbotskultur zu verdoppeln, 
vielmehr gerade Alternativen zu dieser Verbotskultur entwickelt 
werden sollen, ist die Suche nach einer Balance zwischen den In
teressen der verschiedenen Nutzergruppen, den Hausmitarbeiter
und NachbarInnen kontinuierlicher Bestandteil der Bildungsstät
tenarbeit. Dabei lassen sich einige Konflikte durch bauliche Verän
derungen beilegen, andere durch einsichtige und strikt kontrollier
te Regeln. Wieder andere werden allerdings das Bildungsstättenle
ben begleiten und mit jeder neuen Jugendlichen- und Mitarbeiter
Innen-Generation neu auszuhandeln sein, solange der Anspruch 
verfolgt wird, Selbstorganisations- und Erprobungsräume zu bieten. 

2.5 Selbstorganisation 

Selbstorganisierte Initiativen Jugendlicher entwickeln sich im 
Haus nur zögernd. Ohne Außenimpulse völlig von den Jugendli
chen selbst initiiert werden vor allem Aktivitäten, die den Interes
sen einzelner oder einzelner Cliquen entsprechen. Das Cafe Pro
vinz oder der Filmclub Casablanca hingegen kamen trotz vielerlei 
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Vordiskussionen und offensichtlichen Interesses verschiedener Ju
gendlicher erst auf Initiative der Hauptamtlichen zustande. Es be
durfte einer von diesen unterstützten Anlaufphase, ehe sich ein 
Kreis von Aktiven herausbildete, der sich "den Schuh schließlich 
selbst anzog" (Simone). Ähnliche Schwierigkeiten waren auch bei 
vielen anderen gruppenübergreifenden, aber auch einzelnen Pro
jekten zu beobachten, was bei den auf Selbstorganisation und Ei
geninitiative setzenden und oft antipädagogisch orientierten BDP
MitarbeiterInnen ziemlich regelmäßige Frustrationen auslöste. 

So hatten z. B. die meisten TeamerInnen beim Aufbau der Ju
gendgruppenarbeit in Neu-Anspach Anfang der 80er Jahre auf ei
gene Vorgaben weitgehend verzichten wollen, um den Jugendli
chen die Möglichkeit zu geben, ihre Vorstellungen und Interessen 
einzubringen und möglichst weitgehend auch selbst zu organisie
ren. Entsprechend enttäuscht waren dann die Ehrenamtlichen, daß 
die Zwölf jährigen kaum Ideen äußerten, sondern auf Anregungen 
der GruppenbegleiterInnen warteten. Ähnliche Erfahrungen 
kennzeichnen Freizeiten, Seminare und vielerlei andere Aktivitäten. 

2.5.1 Gesellschaftliche Hemmungsfaktoren für Selbstorganisation 

Offenbar liegen also selbst zwischen der Artikulation von relativ 
klaren Interessen - noch stärker naturgemäß bei diffusen Bedürf
nissen - und ihrer Umsetzung Hürden, die fast regelmäßig auto
nome Selbstorganisation behindern. Die Gründe für dieses häufig 
als konsumistisch beklagte Verhalten sind komplex, und es vermi
schen sich meist gesellschaftliche, individuelle und durch die Ju
gendarbeitssituation begründete Faktoren. 

Auf gesellschaftlicher Ebene wird entsprechendes Verhalten be
günstigt durch einen sich insbesondere seit den 60er Jahren stark 
intensivierenden Prozeß der KonsumentInnensozialisation. Durch 
vielerlei soziale Wandlungsprozesse bedingt, nehmen im Alltag 
der Kinder und Jugendlichen ständig die Situationen ab, die Eigen
tätigkeit erfordern und die Situationen zu, die eine KonsumentIn
nenrolle nahelegen: 
- Mitarbeitsnotwendigkeiten in Landwirtschaft und Nachbar

schaft existieren aufgrund des gesellschaftlichen Strukturwan
dels heute nur noch für eine relativ kleine Minderheit; auch die 
Mitarbeit im Haushalt hat sich weitgehend aufgrund größeren 
Wohlstands und technischen Fortschritts auf die Betätigung von 
Knöpfen - von Spül- oder Waschmaschine, Herd oder Thermo-
stat - reduziert. ' 
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- Verstädterung, Betonisierung, Asphaltierung, Automobilma
chung, das Schließen von Baulücken und das Sanieren der für 
die SOer Jahre so charakteristischen Schutthalden und verwilder
ten Grundstücke raubten Raum für selbstentdeckendes und 
selbstgestaltendes Spiel. 

- Die "Verinselung" kindlicher Lebensverhältnisse führt dazu, 
daß "sich die kindlichen Aktivitäten nicht mehr spontan in der 
Spielgruppe der Nachbarschaft vollziehen, sondern Kinder heu
te .. . mit ganz unterschiedlichen Personengruppen zu tun haben, 
die untereinander in keinerlei Beziehung stehen. Die traditionell 
ganzheitliche Erfahrung der Kinder wird ersetzt durch die Er
fahrung in Inseln verschiedener Aktivitäten und Personen" 
(Bertram u. a. 1988,S. 19). Dies erhöht zum einen die Abhängig
keit von elterlichen Serviceleistungen, führt zum anderen zu ei
ner gewissen "Funktionalisierung und Institutionalisierung des 
kindlichen Lebens bereits im Grundschulalter" und erschwert 
"die Erfahrung von Gleichheit, das Aushandeln von Regeln mit 
anderen sowie die Einsicht, daß bestimmte Ziele nur zu errei
chen sind, wenn man sich an gemeinsame Spielregeln hält, die 
wechselseitig verpflichten" (ebenda). 

- Die Tendenz zur Ein-Kind-Familie verringert ebenso die Not
wendigkeit zu gemeinsamer Interessenaushandlung und entbin
det von Aufsichts- und Verantwortungspflichten für jüngere 
Geschwister. 

- Die Mediatisierung liefert vieles ohne eigenes Zutun "frei 
Haus", was früher selbst und in der Gleichaltrigengruppe her
ausgefunden und organisiert werden mußte: von Informationen 
über Nervenkitzel bis zu Geschmacks-, Lebensstil- und Identi
tätsangeboten. 

- Die Fülle der Warenwelt und die Vielfalt kommerzieller Mög
lichkeiten entwickelt mehr die Fähigkeit, Angebote zu testen, 
nach Sonderangeboten zu suchen, optimalen Service einzukla
gen, ein Gespür für den neuesten Modetrend zu entwickeln und 
dafür, was mannlfrau haben und wie mannlfrau sich stylen muß, 
als dazu, selbst Angebote, eigene Spiele und Ideen zu entwickeln. 

- Auch in Schule und Berufsausbildung ist nicht Selbstbestim
mung und Selbstorganisation gefragt, sondern die Aneignung 
vorgegebenen Wissens, die Übernahme vorgegebener Standards 
und die Anpassung an vorgegebene Strukturen. Da dieser Zu
stand verbunden ist mit ökonomischer Unselbständigkeit und 
durch die Ausdehnung der Ausbildungszeit länger währt als je 
zuvor, wird damit auch die Erfahrung, auf eine Kind- und un
produktive Lernrolle fixiert zu sein, verlängert. Dies ist beson-
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ders prekär in einer Situation struktureller Massenarbeitslosig
keit, die vor allem Jüngere trifft. Hinzu kommt ein rasches Ver
alten von Gelerntem durch den immer rasanteren wissenschaft
lichen und technologischen Fortschritt, wodurch die Bedeutung 
von Bildung für die eigene Zukunft nicht gerade einsichtiger 
wird. Zudem gilt das Konkurrenzprinzip - es geht in der Regel 
nicht darum, ein gemeinsam ausgehandeltes Ziel kooperativ und 
sich gegenseitig unterstützend gemeinsam zu erreichen, sondern 
darum, fremdgesetzte Normen besser und schneller als andere 
zu erfüllen und in Konkurrenz mit diesen für sich die beste 
Note, den besten Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu ergattern. 
Selbstorganisationsanforderungen im Gemeinwesen und durch 
die Politik gibt es kaum, denn diese bedürfen für ihr Funktio
nieren der Kinder und Jugendlichen nicht. Vielmehr ist alles mit 
Bedacht so organisiert, daß Kindheit und Jugend möglichst 
fernab von den wichtigen gesellschaftlichen Institutionen statt
findet, da sie als dafür nur störend definiert werden. Partizipa
tion ist allenthalben mehr Proklamation als Wirklichkeit (vgl. 
Damm 1989). 

Viele der obengenannten Prozesse sind ambivalent: sie befreien 
Jugendliche von vielen Gemeinschaftsaufgaben, körperlichen An
strengungen, direkten Erfahrungen, eltern-, traditions- und mi
lieubestimmten Orientierungen, Geboten und Verboten. Das be
deutet einerseits Befreiung von zum Teil drückenden Pflichten, 
von Überanstrengung und Abhängigkeit andererseits aber auch 
Einschränkung von Möglichkeiten, sich an konkreten Aufgaben 
zu erproben und daran zu wachsen und hat Freisetzung von sozia
ler Einbindung und entsprechenden Sicherheiten zur Folge. Eben
so ambivalent ist der mit diesen Prozessen einhergehende Indivi
dualisierungstrend: er eröffnet früher ungeahnte individuelle 
Wahlmöglichkeiten und zugleich ebenso vielfältige Möglichkeiten, 
an dieser Komplexität zu scheitern. 

Diese Prozesse vorschnell kulturpessimistisch oder politisch zu 
bewerten, besteht kein Anlaß, denn die früheren gesellschaftlichen 
Verhältnisse und Generationen zeichneten sich ja auch nicht gera
de durch ein höheres Maß an Selbstorganisation aus, gleichgültig, 
ob man nun an die Zeit des Kaiserreichs, des Nationalsozialismus, 
der Adenauer-Ära oder der DDR denkt. Mögen damals konkrete 
Organisationsfähigkeiten vielleicht besser entwickelt worden sein, 
so wurden sie schon aufgrund der verbreiteten Autoritätsgebun
denheit im Kontext obrigkeitsstaatlicher Kultur kaum selbstorga
nisationsrelevant. 
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Heute ist weniger die Autoritätsgebundenheit das Problem. 
Vielmehr dürften wichtige Gründe für das obengenannte konsu
mistische Verhalten sein: das beschriebene strukturelle Abnehmen 
von Eigentätigkeitsanforderungen im Alltag, die Ausgrenzung Ju
gendlicher aus gesellschaftlicher Verantwortung und die damit 
verbundene Erfahrung, daß sie für das Funktionieren der Gesell
schaft nicht gebraucht werden. Hinzu kommt ihre weitgehende 
Beschränkung auf eine Unmündigen- und Lernrolle im Bildungs
und Ausbildungsbereich, großenteils auch in der Familie und lei
der auch oft in der Jugendarbeit. Gleichzeitig nehmen individuali
sierte Entscheidungsmöglichkeiten im persönlichen und Erwach
senenrollen vor allem im kommerziellen Bereich zu - denn hier ist 
erwachsen, wer zahlen kann. 

Von den erlernten Rollen und den routinisierten Fähigkeiten 
her können sich die meisten Jugendlichen deshalb vor allem sicher 
fühlen in der Kind-, Lern- und KonsumentInnenrolle. In diesen 
Rollen sammeln sie viele Erfahrungen, Kompetenzen und Ansprü
che und klagen entsprechend gerne einen an familiärer Versorgung 
und kommerziellen Standards orientierten Komfort und Service, 
ein entsprechendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Design ein. 

2.5.2 Suche nach Gegenwart 

Einerseits an die alle Sinne ansprechende Fülle, Reizvielfalt und -
intensität etwa von Kino, Diskothek oder Rockkonzerten ge
wöhnt, andererseits in Schule oder Betrieb zu Bedürfnisaufschub 
gezwungen und von als unbeeinflußbar empfundenen gesellschaft
lichen Entwicklungen bedroht - man denke nur an Massenarbeits
losigkeit, ökologische Katastrophen, AIDS oder Krebs -, entwik
kelt sich offenbar eine radikalisierte "Suche nach Gegenwart" 
(Gerdes/v.Wolffersdorff-Ehlert 1974): 

"Wir können die aus der Spannung zwischen freigesetztem Gegenwartsbe
zug und aufgenötigtem Bedürfnisaufschub entstehende Lust an einer Ver
vielfältigung gegenwärtig erleb barer Eindrücke auch als ein typisches Merk
mal von jugendlichen Aneignungsformen sehen. Abbrechen können, etwas 
anfangen, nicht beenden, mal hier reinschauen, mal da reinschauen, von der 
Werkstatt in die Disco, von dort in die Teestube, dann mal draußen sein 
und wieder reinkommen .. . jeder Jugendarbeiter kennt das. ,Fragmentiert' 
erscheinen diese Ausdrucksformen aber nur im Hinblick auf eine Erwach
senenvorstellung von Ganzheitlichkeit des Handlungsbogens, von Konti
nuität und Verbindlichkeit. Für die Jugendlichen wird Gegenwartserleben 
durch die schnelle Hintereinanderreihung wechselnder Erlebnisse in seiner 
Intensität gesteigert. Viel ist da los, alles aufregend, man will alles gleichzei-
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tig mitkriegen, ,action'. Die ,Momente' (Lefebvre 1977) werden gewisser
maßen verdichtet, Gegenwart wird aufgeladen, es ensteht Ruhelosigkeit" 
(Treptow 1987, S. 40). 

Hartwig (1980, S. 366) folgert daraus: 

"Pädagogisches Denken darf nicht mehr von einem prinzipiell kontinuierli
chen Lernmodus ausgehen ... , sondern muß eine prinzipielle Diskontinui
tät, Brüchigkeit, Sprunghaftigkeit der alltäglichen Aneignungs- und Lern
weisen voraussetzen." 

In diesem Kontext werden Selbstorganisationsfähigkeiten wohl 
vor allem entwickelt im Aufsuchen von Angeboten, die entspre
chend verdichtetes Gegenwartserleben ermöglichen, das "rasche 
Abchecken", ob diese Angebote "es bringen", um sich oft schnell 
wieder nach einem neuen Ziel auf den Weg zu machen. Entspre
chend erzählen Großstadt jugendliche, daß sie sechs Discos an ei
nem Abend aufgesucht, zum Teil bis zu zehn verschiedene Frei
zeitorte "abgeklappert" haben, ohne genau angeben zu können, 
was sie suchten. Die Reizvielfalt wird zentral, der Weg über mög
lichst viele Stationen das Ziel. 

Da Medien, Markt und Moden zentrale Bezugspunkte darstel
len, gewinnen neben der Suche nach reizintensiven Situationen, 
der Bereitschaft nach stetem Szenen- und Modenwechsel, dem Le
ben im Augenblick, auch Fragen des "outfits", der "Verpackung", 
Präsentation und des Designs eine zunehmende Bedeutung. Auch 
in Auseinandersetzung mit dem kommerziellen Angebot werden 
Kompetenzen entwickelt, Stile und Identitäten erprobt. Auch hier 
wird erlebt, "daß man lebt", "irgendwo dazugehört" und "auch 
wer ist" (so von mir befragte Disco-Besucherlnnen). 

Hierbei handelt es sich allerdings überwiegend um "search and 
find" -, um Teilnahmekompetenzen, die Eigenaktivität vor allem 
bezogen auf Auswahl von Angeboten, Organisation des Hin- und 
Zurückkommens und das Vorbereiten und Umsetzen eigener 
Selbstdarstellung und Selbstinszenierung (z. B. Kleidung, Frisur, 
Accessoires, Kompetenz zu tanzen oder in verschiedenen Szenen 
richtig aufzutreten) nötig macht. Kompetenzen zur Selbstorgani
sation in Gruppen, zur Aushandlung unterschiedlicher Bedürfnis
se, dazu, Verantwortung für andere zu übernehmen, werden wohl 
vor allem entwickelt, um die obengenannten "search and find"
Aktivitäten gemeinsam zu organisieren: gemeinsamer Einkauf, 
Auswahl von Angeboten, Tausch von Kleidern, gegenseitige Hilfe 
beim Stylen und Selbstdarstellen und schließlich auch, um kennen
gelernte Angebote selbst nachzuahmen und/oder zu variieren - bei 
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privaten Feten, Discos, "Heimkino", bis hin zur eigenen Musik
band. 

Dabei werden Stile und Standards kommerziell vorgegeben, 
dann individuell variiert, zum Teil in Jugendszenen zu kollektiven 
Stilen verallgemeinert, daraufhin bald wieder vermarktet oder auch 
erst als Jugendkultur entwickelt und dann vermarktet. Das macht 
die Schwierigkeit aus, eigene Identität über die Teilnahme an der 
kommerziellen bzw. der Jugendkultur zu bestimmen. Denn was 
jeweils eigener, jugendkultureller oder kommerzieller Ausdruck 
ist, ist schwer auseinanderzuhalten. So sind die entsprechenden 
Entscheidungen des einzelnen alles andere als nur seine Entschei
dungen: Der oben erwähnte Individualisierungstrend führt nicht 
zur Individuation, sondern eher zu verstärkter Ratlosigkeit, wer 
mann und frau denn nun ist und sein will hinter den im Kontext 
des jeweiligen Modetrends aufgesetzten Masken. 

Die Organisation der entsprechenden Suchbewegung fällt um so 
schwerer, als - wie gezeigt - die Chance, dazu andere als Kind-, 
Lern- und KonsumentInnenrollen und -fähigkeiten zu üben, ge
sellschaftlich kaum eingeräumt wird. Die Verhaltensunsicherheit 
bezogen auf andere Rollen ist groß und insbesondere, wenn 
mann/frau sich weder der eigenen Fähigkeiten noch der Reaktion 
der anderen sicher sein kann, werden Selbstorganisationsversuche 
schnell blockiert. 

2.5.3 Rollen 

Zu diesen allgemeinen Gründen kommen speziell auf Jugendar
beitssituationen bezogene hinzu: Orte der Jugendarbeit, wie auch 
die Neu-Anspacher Bildungsstätte, werden von Jugendlichen wohl 
zunächst assoziiert und verglichen mit Erziehungs- und Bildungs
institutionen oder kommerziellen Angeboten. Entsprechend dürf
ten hier zunächst auch Schüler- und KonsumentInnen-Verhaltens
weisen aktualisiert werden. Wie in diesen Rollen gelernt, werden 
zunächst die Mitschüler- und MitkonsumentInnen, die Angebote, 
das "Verkaufspersonal", die Spielregeln getestet. Die implizit ge
stellten Fragen lauten aus KonsumentInnensicht: 
- welche Angebote habt ihr zu verkaufen und zu welchem Preis; 

wie breit ist das Angebot, welche Sonderangebote gibt es, was 
ist das Besondere, verglichen mit anderen kommerziellen und 
Freizeitangeboten ... ; 

- wer und wie sind die VerkäuferInnen - können sie das Angebot 
gut erklären, über Vor- und Nachteile beraten, welche Ver-

137 



kaufsmethoden und Werbetricks haben sie drauf, kann mann/ 
frau individuelle Vorteile herausschlagen, lassen sie mit sich 
handeln, sich sogar "über den Tisch ziehen" oder für eigene Zie
le ausnutzen; sind sie zuvorkommend, unkonventionell, origi
nell oder "zu" . .. ; 

- wie ist die Atmosphäre und der Stil im Verkaufsraum, das De
sign der Ware, der Firma und ihrer VertreterInnen; wirkt dies 
altbacken, modern oder futuristisch, SOer Jahre, 68er oder ein
fach stillos, Kaufhaus oder Naturkostladen, weckt es Neugierde 
oder Deji-vu-Gefühle . . . ; 

- und natürlich ist auch wichtig, welche "KundInnen" sonst das 
Etablissement bevölkern, ob mannlfrau mit denen "kann und 
will" und wie sie auf einen reagieren . . . 

Aus SchülerInnensicht sind die Fragen ähnlich, denn so unter
schiedlich ist die Struktur von Waren- und Wissensverkauf nicht. 
Auf jeden Fall dürfte die Erwartungshaltung vorherrschen, daß et
was geboten wird, woraus mannlfrau dann natürlich das Beste für 
sich zu machen sucht. Aber bevor letzteres möglich ist, müssen 
erst einmal die obengenannten Fragen klarer geworden sein. Denn 
ohne die anderen Jugendlichen, die JugendarbeiterInnen, den Ju
gendverband, die Spielregeln, die Struktur des Ortes etc. zu ken
nen, wird kaum jemand eigene Initiative entwickeln. 

2.5.4 Hilfreiche Strukturen 

Nun lernt mann/frau all dies nicht kennen, geschweige denn rich
tig handhaben, indem einige Male darüber gesprochen wird. Denn 
der Charakter von Menschen wie Institutionen wird erst im Ver
lauf längerer Erfahrungen deutlich, weshalb Jugendliche manch
mal regelrechte Testreihen entwickeln, um herauszufinden, mit 
wem sie es zu tun haben, wo die eigenen Chancen und Grenzen 
sind und wie ein(e) JugendarbeiterIn "wirklich" ist. Solche Te
streihen sind allerdings auch bezogen auf die eigenen Fähigkeiten 
und Bedürfnisse nötig. Denn dieser sind sich die Jugendlichen ins
besondere in Gruppen, in Situationen der Verantwortungsüber
nahme für andere und bei der Erprobung unbekannter Aktivitäten 
ebenfalls unsicher. Deshalb bedürfen gerade Selbstorganisations
prozesse in Gruppen in der Regel der Unterstützung und der 
Strukturierung, dies um so mehr, je weniger die jeweils nötigen 
Fähigkeiten und auszufüllenden Rollen aus anderen Situationen 
bereits bekannt sind und in ihnen erprobt werden konnten. Und je 
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unklarer die Aufgabe, je unausgehandelter die Bedürfnisse und Fä
higkeiten in der Gruppe, je unsicherer die Beziehungen unterein
ander und je undeutlicher die Spielregeln sind, desto geringer wer
den die Neigung und Fähigkeit zur Selbstorganisation sein. Umge
kehrt heißt das, daß die Chancen zur Selbstorganisation steigen, 
- je klarer die Bedürfnisse und Fähigkeiten aller Beteiligten offen

gelegt werden; 
- je deutlicher die Bedürfnisse und Fähigkeiten ausgehandelt sind 

und abgesprochen ist, wer mit welchem Ziel, wann und in wel
cher Form welche Rolle und Aufgabe übernimmt; 

- je sicherer sich jeder der Reaktionen der anderen sein kann und 
sich von ihnen akzeptiert, "getragen" weiß und zu Selbstorgani
sation ermuntert wird; 

- je präziser die Anforderungen der Aufgabe und der Gruppe, die 
dazu nötigen Fähigkeiten und Hilfsmittel festgelegt werden; 

- je eindeutiger die Möglichkeiten und Grenzen der Institution 
(Spielregeln, Kompetenzen, zur Verfügung stehende Finanzen 
und andere Ressourcen) sind. 

Bei einer ganzen Reihe dieser Kriterien handelt es sich um allge
meine Voraussetzungen, damit eine Organisation funktioniert. 
Entsprechend haben gerade die Jugendverbände daraus einen oft 
sehr umfangreichen Kanon von Zuständigkeiten, Posten, Prüfun
gen etc. entwickelt, um notwendige Abläufe zu schematisieren 
und Rollensicherheit zu gewährleisten. Baden Powell hat für die 
Pfadfinderarbeit ein Sippen- und Probensystem entwickelt, das je
der Gruppe eine klare Struktur und jedem Gruppenmitglied eine 
klare Position und Funktion zuweist, was allerdings nur möglich 
ist aufgrund eines ebenso klaren Aktivitätskanons, auf den das Sy
stem zugeschnitten ist. 

Da an Selbstorganisationszielen orientierte Gruppen - wie etwa 
die Neu-Anspacher - einen solch klaren Aktivitätskanon nicht 
kennen, vor allem aber mit solchen Organisationsmodellen oft 
einhergehende Hierarchisierung, Ritualisierung und Festlegung 
sowie den Verlust von Spontaneität und Flexibilität befürchten, 
neigen sie leicht zu Strukturlosigkeit. Diese behindert jedoch 
Selbstorganisationsprozesse meist ebenso wie Überstrukturierung, 
da sie die obengenannte Ratlosigkeit und Unsicherheit der Jugend
lichen oft potenziert. 

Entsprechend ginge es wohl darum, ausgehend von den jeweili
gen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Beteiligten und bezogen auf 
die Anforderungen der geplanten Aktivitäten eine Struktur zu 
schaffen, die das nötige Maß an Rollensicherheit schafft, den 
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wechselseitigen Anforderungs- und Verbindlichkeits grad festlegt 
und doch zugleich Rollenwechsel und Aufgabenverteilung nach 
Absprache ermöglichen kann und damit sowohl dem Experimen
talcharakter als auch der Situativität von Freizeitbedürfnissen 
Rechnung trägt. 

2.5.5 Situative Bedingungen 

Letzteres weist auf einen weiteren Problemzusammenhang für 
Selbstorganisationsprozesse hin : Jugendarbeit als Freizeitarbeit ist 
in hohem Maße abhängig von situativen Bedingungen, die nur zu 
einem geringen Teil vorhersehbar, planbar oder von 
GruppenleiterInnen sofort durchschaubar sind. Jede(r) Jugendar-

. beiterIn kennt das: Die Jugendgruppe plant beim Gruppenabend 
für das nächste Treffen eine bestimmte Aktivität. Alle sind begei
stert, versprechen, alles mögliche vorzubereiten, mitzubringen 
und selbst in die Hand zu nehmen. Die GruppenbegleiterInnen 
freuen sich über die Selbstorganisationsbereitschaft der Gruppe, 
denn die Begeisterung und die Versprechungen waren so deutlich. 
Eine Woche später ist alles ganz anders : Lustlos hängen die Ju
gendlichen herum, einzelne HauptaktivistInnen sind erst gar nicht 
erschienen. Das geplante Vorhaben ist bereits wieder "out". Statt 
dessen wird gefragt, was die TeamerInnen vorbereitet hätten. Die 
fallen aus allen Wolken. 

Die Erklärung ist einfach und kompliziert zugleich: Einfach ist 
es, sich zu vergegenwärtigen, daß solches Verhalten eher die Regel 
als die Ausnahme darstellt. Es geht auf die Strukturbedingung von 
Jugendarbeit zurück, daß diese weniger durch langfristige Planun
gen als durch situative Bedingungen definiert wird, die kaum je
mals gleich sind. "Letzte Woche war letzte Woche", sagt dann ein 
Jugendlicher, "heute bin ich ganz anders drauf." Das ist der kom
plizierte Punkt - noch nicht einmal zu erkennen, warum die Ju
gendlichen heute "anders drauf" sind, sondern wie und was die 
dieser Situation angemessene Reaktion ist. 

Warum Freizeitstimmungen und -planungen rasch wechseln 
können (nicht müssen), weiß eigentlich jede(r) aus dem eigenen 
Freizeitverhalten. Freizeit wird gerade in der mediatisierten, von 
immer kürzeren Zeittakten und schneller wechselnden Reizen be
stimmten Welt immer stimmungs- und situations abhängiger ge
staltet - je nach Tagesform, Wetter, Fernseh- oder Kinopro
gramm, Laune von FreundIn oder Clique, ermutigenden oder de
primierenden Erfahrungen im Tagesverlauf, gerade aktuellen Vor-
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bildern, Moden, Hoffnungen oder Ängsten, wird relativ kurzfri
stig entschieden, was zu der jeweiligen Befindlichkeit paßt. 

Mag sein, daß beim letzten Gruppentreffen alle so high waren, 
daß sie in dieser speziellen Situation tatsächlich "tierisch Bock" 
hatten auf die geplante Aktivität, diese der Stimmung der folgen
den Woche aber nicht mehr entspricht. Mag sein, daß sie sich auf
grund der seinerzeitigen Stimmung Dinge zutrauten, vor denen ih
nen später bange wurde. Mag sein, daß, da beim folgenden Grup
pentreffen zwei wichtige BegeisterungsträgerInnen fehlen, sich da
durch die Mentalitätsmischung oder das Verhältnis verschiedener 
Cliquen in der Gruppe ändert - tausenderlei ist möglich und 
"normal" . . 

Diese auch aus Erwachsenengruppen bekannten Stimmungs
schwankungen sind im Jugendalter besonders extrem, da nicht nur 
die genannten vielfältigen situativen gesellschaftlichen Erfahrun
gen, sondern auch noch die der Pubertät bzw. Adoleszenz zu be
arbeiten sind. Die verstärkt auftauchende Triebdynamik, die Suche 
nach der eigenen Geschlechtsrolle, die Ablösung von den Eltern, 
die Auseinandersetzung mit dem anderen Geschlecht und vieles 
andere mehr stürzen Jugendliche oft in einen solchen Strudel von 
Gefühlen und Verwirrungen und versetzen sie in einen so labilen 
psychischen Zustand, daß häufig Kleinigkeiten - wie z. B. eine ab
fällige Bemerkung - genügen, um die Stimmung zu kippen. 

Auch gewinnen in dieser Phase zum Teil einzelne individuelle 
Ziele - wie z. B. das Schwärmen für eine(n) FreundIn - eine solche 
Bedeutung, daß alles andere zweitrangig wird. Und da sich gerade 
pubertierende Jugendliche häufig selbst nicht verstehen, ist auch 
die Organisation von rationalen Verständigungsprozessen schwie
rig. Vieles wird nonverbal aus agiert, nur angedeutet, versucht, 
wieder zurückgenommen; einzelne Jugendliche verschließen sich 
völlig oder offenbaren sich überraschend. Jüngere Gruppenleit
erInnen werden auch als potentielle LiebespartnerInnen entdeckt, 
ältere in Elternrollen gedrängt. Aber vieles bleibt vage und unge
klärt, weil es die Jugendlichen (noch) nicht definitiv klären können 
oder wollen. Entsprechend ist gerade die Gruppenarbeit mit Pu
bertierenden besonders kompliziert, wenig berechen- und planbar. 
Andererseits bedarf es gerade in dieser Phase besonders dringend 
einer verständnisvollen Begleitung (vgl. Schröder 1991). 

Deshalb sollten GruppenbegleiterInnen nicht aufhören, die 
Freizeitaktivitäten mit der Gruppe gemeinsam zu planen. Denn je 
genauer sich die Gruppe kennt, desto mehr wird sie Aktivitäten 
vorsehen, die auch unterschiedlichen Stimmungslagen gerecht 
werden. Auch viele situative Bedingungen lassen sich vorhersehen, 
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wie z. B. das Fernsehprogramm, daß die Räumlichkeiten nicht be
reits depressiv machen u. a.m. Vor allem aber ist einzuplanen, daß 
Gruppentreffen oft nicht wie geplant verlaufen und die TeamerIn
nen dann nicht durch unangemessene Reaktionen sich und die 
Gruppe selbstorganisationsunfähig machen. Vielmehr geht es dar
um, eine "Didaktik des situativen Verstehens" zu entwickeln und 
TeamerInnen zu stimmungs- und situationsadäquatem Verhalten 
in die Lage zu versetzen, sowie dazu, auch die Jugendlichen ent
sprechend zu animieren. 

2.5.6 "Zwang" zur Selbstdefinition 

Aus den vielen hier angedeuteten Faktoren, die Selbstorganisation 
Jugendlicher behindern können, wird deutlich, mit welchen Pro
blemen eine an Selbstorganisationszielen orientierte Jugendarbeit 
zu rechnen hat, aber auch, wie nötig sie ist. Denn sowohl auf
grund der Entwicklungsdynamik des Jugendalters als auch auf
grund der des gesellschaftlichen Entstrukturierungs-, Pluralisie
rungs- und Individualisierungsprozesses entsteht ein gewisser 
Zwang zu Selbstdefinition und Selbstorganisation. Ein Jugendli
cher kann nicht bis ins hohe Alter hinein ein Kind bleiben, son
dern muß sich irgend wann von den Eltern ablösen und eine eigene 
Persönlichkeit entwickeln. Und weil das Leben in modernen Ge
sellschaften immer weniger von vorgegebenen Traditionen, Mora
len und Statuszuweisungen strukturiert wird, ist auch ein Min
destmaß an Eigenständigkeit vonnöten. Je mehr Optionen sich er
öffnen, desto größer wird auch der Druck, sich entscheiden zu 
müssen. Je weniger andere gesellschaftliche Sozialisationsbereiche 
Eigenständigkeit, Selbstdefinition und Selbstorganisation fördern, 
desto größer ist der Bedarf an Räumen, die dies ermöglichen. 

Dabei bewahrheitet sich gerade bei ambitionierten Jugendar
beitszielen immer wieder die Maslowsche Bedürfnishierarchie, 
derzufolge meist zunächst die menschlichen Grundbedürfnisse 
nach Nahrung, Kleidung, Wohnung, Sexualität etc. befriedigt sein 
müssen, ehe Interesse nach Orientierung, Selbstbestimmung oder 
Selbstverwirklichung organisiert werden können, für die wieder
um die Berücksichtigung von Sicherheits- und Anerkennungsbe
dürfnissen Voraussetzung sind. Da Jugendarbeit die Chance hat, 
auf vielfältige Bedürfnisse einzugehen, kann sie Jugendlichen dabei 
helfen, "Brücken zu sich selbst zu schlagen". 

Darin scheint mir die besondere Attraktivität des Neu-Anspa
cher Jugendarbeitsensembles zu liegen, und das mag z. B. auch das 
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"Geheimnis" des Selbstorganisationserfolges von Cafe Provinz 
sein: Nachdem die Strukturen durch die Hauptamtlichen vorgege
ben und die Akzeptanz des Angebotes gesichert, die Anforderun
gen, Aufgaben und die benötigten Fähigkeiten klar waren, konnte 
es von den Jugendlichen weitgehend in Eigenregie übernommen 
werden. Es knüpft zudem an bekannten privaten und kommerziel
len Situationen an, erfordert vor allem bereits geübte Fähigkeiten, 
ermöglicht aber auch deren Weiterentwicklung sowie neue Experi
mente und bleibt offen für situative Einfälle und Einflüsse. Dabei 
werden die Rahmenbedingungen durch die Hauptamtlichen gesi
chert, womit die Wahrscheinlichkeit von Mißerfolgen gering ist. 

Andererseits liegt im Anknüpfen an Bekanntem die Gefahr, nur 
zu verdoppeln, was ohnehin geschieht und der Unterstützung von 
Jugendarbeit eigentlich nicht bedürfte. Reine Zeittotschlag-Aktio
nen oder die Organisation von Ereignissen, die auch an jedem be
liebigen anderen Ort geschehen könnten, dürften deshalb nicht al
lein Aufgabe der Jugendarbeit sein. Ihren Sinn gewinnen sie erst 
im Kontext eines Anregungsmilieus, in dem sie ein gleichberech
tigtes Feld neben Animations-, politischen Bildungs-, Beratungs-, 
Aktions- und anderen -feldern darstellen. Denn Jugendarbeit und 
Freizeit sollen sowohl Raum bieten für "sinnloses" Tun wie für 
Sinnsuche. Wo nur das eine oder andere geschieht, wird vermut
lich etwas fehlen. 

2.6 Die Rolle haupt-und nebenamtlicher MitarbeiterInnen 

Wenn die oben angestellten Überlegungen richtig sind, lassen sich 
daraus auch Folgerungen für die Rolle und Funktion ehren- und 
hauptamtlicher JugendarbeiterInnen ableiten. Zwar müßte dabei 
vielfältig zwischen Ehren- und Hauptamtlichen differenziert wer
den. Die folgenden Aussagen gelten allerdings für beide. 

Die Neu-Anspacher TeamerInnen, die 1982 mit dem Jugend
gruppenaufbau begannen, 

"waren antiautoritär und zum Teil antipädagogisch eingestellt und wollten 
es auf jeden Fall ,anders' machen, als sie es früher in ihrer Jugendgruppe 
und bei ihren Eltern erlebt hatten. Sie wollten deshalb auch mit möglichst 
wenig Konzept und möglichst wenig Regeln eine Gruppe anfangen. Nicht 
irgendwelche Vorgaben, sondern die unmittelbaren Wünsche der Kinder 
und Jugendlichen waren für sie maßgebend" (Schröder 1989, S. 94). 

Aber das Signal: "Wir sind zwar eure TeamerInnen und für die 
Gruppe zuständig, aber was geschieht, sollt ihr selbst bestimmen 
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und organisieren", muß auf dem Hintergrund der genannten Vor
erfahrungen und Erwartungen der Jugendlichen paradox klingen. 
Wer einen Jugendverband vertritt und für die Gruppe zuständig 
ist, der muß schon klarer machen, was er will, kann und ist, also 
welche Angebote, Ziele, Interessen, Fähigkeiten und persönlichen 
Qualitäten er repräsentiert und wieso diese für die Jugendlichen 
einer konkreten Gruppe spannend sein könnten. Selbst bestimmen 
und organisieren könnten sie ihre Anliegen auch ohne TeamerIn
nen, wenn sie es denn könnten. Also muß etwas hinzukommen, 
was sie nicht alleine können. 

Was unter Selbstorganisationsgesichtspunkten hinzukommen 
sollte, sind wohl vor allem Hilfen dazu, 

sich selbst mit den eigenen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Pro
blemen besser zu verstehen, 
die eigenen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Probleme anderen ver
ständlich zu machen 
und die anderer zu verstehen 
sowie auf dem Hintergrund solcher Verständigung sich an ver
schiedenen Aufgaben in verschiedenen Rollen zu erproben und 
weiterzuentwickeln und auch andere dabei zu unterstützen 
sowie dazu, Räume, Handlungsmöglichkeiten, Geld, Auseinan
dersetzungsprofile, Erfahrungen, Beziehungen... nutzen zu 
können, die der Jugendverband eröffnet. 

Insbesondere geht es aber wohl darum, auf dem Hintergrund der 
beschriebenen Options-, Entscheidungs-, Lebensstilvielfalt im Ge
wirr der verschiedensten Moden, Trends und Identitätsangebote 
Kriterien und Fähigkeiten für wirklich eigene Entscheidungen und 
eigenes Handeln zu entwickeln. 

Im Unterschied zur traditionellen institutionenorientierten soll 
bedürfnisorientierte Jugendarbeit aber nicht mehr Jugendliche an 
vorgegebene Wege und Ziele anpassen, an die jeweiligen Institu
tionen und ihre Partikularinteressen binden, sondern sie befähi
gen, selbst zu entscheiden und selbst zu leben, statt "sich leben zu 
lassen" . Das bedeutet, Jugendliche nicht in Kinder-, Lernende-, 
Unmündigen-, KonsumentInnen- oder Zu-Versorgenden-Rollen 
zu drängen oder darin zu bestärken, sondern Möglichkeiten für 
Eigentätigkeit, Selbstdefinitions-, Selbstentscheidungs- und Selbst
organisationsrollen zu schaffen. 

Natürlich ist Selbstorganisation auch eine Norm und beinhaltet 
die Vorstellung, eine Wertentscheidung, daß der Mensch nicht von 
anderen Menschen und Institutionen gegängelt, ausgebeutet oder 
unterdrückt werden sollte. Ohne Normen und Werte erscheint 
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mir Jugendarbeit auch nicht denkbar, ohne Sinn ist sie sinnlos. Für 
entscheidend halte ich jedoch, wie zwischen den Beteiligten der 
Sinn ausgehandelt wird und ob die normative Orientierung darauf 
gerichtet ist, daß Jugendliche Subjekt des Jugendarbeitsprozesses 
werden oder ob ihnen eine Objektrolle angesonnen wird, im Kon
text welcher Ziele auch immer. 

Dabei kann Subjekt- und Selbstorganisationsrolle nach dem bis
her Ausgeführten nicht bedeuten, daß jede(r) Jugendliche alles al
lein zu entscheiden und zu organisieren hätte. JugendarbeiterIn
nen als reine ZuschauerInnen wären für Jugendarbeit, die zur 
Selbstorganisation befähigen will, ebenso wenig hilfreich wie tra
ditionelle FührerInnen. 

Worin kann aber die Funktion einesir JugendarbeiterIn beste
hen, die Jugendliche zu Selbstorganisation ermuntern und befähi
gen will - vor allem, wenn die oben angegebenen vielfältigen ge
sellschaftlichen, jugend- und jugendarbeitsspezifischen Hemmfak
toren berücksichtigt werden? Auf dem beschriebenen Hinter
grund müßte es wohl darum gehen, Angebote zu entwickeln, 
Strukturen und Ressourcen bereitzustellen, die es nicht nur erlau
ben, sondern dazu animieren, die Bedürfnisse der Beteiligten aus
zuhandeln, verschiedene Fähigkeiten und Rollen zu erproben und 
im wachsenden Maße Eigeninitiative zu entwickeln. 

JugendarbeiterInnen fällt dabei die Funktion zu, entsprechende 
- Situationen, Erfahrungen und Strukturen zu arrangieren 

(ArrangeurInnen ), 
- Bedürfnisartikulation, -entwicklung und -aushandlung zu pro

vozieren und zu moderieren (AnimateurInnen und Moderator
Innen) 

- und dafür förderliche Ressourcen bzw. Hilfen für deren Er
schließung bereitzustellen (OrganisatorInnen und Drehpunkt
personen). 

Das konkrete Vorgehen wird in der Gruppen-, der offenen, Frei
zeit-, Seminar-, Initiativ- oder Projektarbeit jeweils unterschied
lich sein. Ebenso werden sich Methoden, Strukturen und Aus
handlungsmodelle für Kinder, Pubertierende und Adoleszente, 
Mädchen und Jungen, Mittelschicht- oder Randgruppenjugendli
che, also "zielgruppenspezifisch" unterscheiden müssen. Da wir es 
beim Versuch zur Befähigung zu Selbstdefinition und Selbstorga
nisation bei sich beschleunigenden Individualisierungsprozessen 
mit immer unterschiedlicheren Selbstkonzepten zu tun haben, 
wird wohl auch immer mehr der Verschiedenartigkeit der Indivi-
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duen Rechnung zu tragen sein, statt - wie früher - eine homogene 
Gruppe zu unterstellen oder herstellen zu wollen. 

Nun lassen sich Jugendarbeiterlnnen-Funktionen leichter theo
retisch bestimmen als praktisch umsetzen. Letzterem steht entge
gen, daß die oben erläuterten, Selbstorganisation behindernden 
Faktoren nicht nur Jugendliche, sondern auch JugendarbeiterIn
nen prägen. Entsprechend dürfte in der Regel JugendarbeiterInnen 
Selbstdefinition und Selbstorganisation ähnlich schwerfallen wie 
Jugendlichen. Und gerade in Neu-Anspach hat sich gezeigt, wel
che Verwirrung entsteht, wenn traditionelle Rollensicherheiten 
(als GruppenführerIn) aufgegeben werden. 

Deshalb sind auch für JugendarbeiterInnen Angebote zu ent
wickeln und Strukturen und Ressourcen bereitzustellen, die dazu 
befähigen und animieren, die Bedürfnisse der Beteiligten auszu
handeln, verschiedene Fähigkeiten und Rollen zu erproben und im 
wachsenden Maße Eigeninitiative und Rollensicherheit als Grup
pen- oder Freizeitbegleiter-, Seminarteamer- oder BeraterIn zu 
entwickeln. 

Das ist die Funktion einer fundierten JugendarbeiterInnenaus
bildung, eines ständigen praxisbegleitenden Erfahrungsaustausches 
und entsprechender Fortbildung, in der nicht nur das Handwerks
zeug erlernt und ständig fortentwickelt wird, sondern vor allem 
auch eigene Bedürfnisse, Probleme, Fähigkeiten und Rollenunsi
cherheiten thematisiert werden können. Wie für die Jugendlichen 
hat sich dabei auch für die JugendarbeiterInnen die große Bedeu
tung von Sicherheit vermittelnden Strukturen und möglichst kla
ren Zielen, Aufgaben und Funktionen herausgestellt. 

(Selbstorganisations-)Mut, eine Gruppe oder eine Freizeit selbst 
zu begleiten und dabei eigene Ideen einzubringen, entwickelten 
nach vorliegenden Erfahrungen vor allem diejenigen, die vorher 
sowohl selbst an solchen Aktivitäten teilgenommen wie die eigene 
Rolle reflektiert, also sowohl theoretische wie praktische erfah
rungsorientierte Zugänge zu der jeweiligen Aufgabe entwickelt 
hatten. 

Dabei bilden sich in einem größeren Team meist unterschiedli
che Jugendarbeiterlnnenrollen heraus. Diese folgen nicht der Lo
gik normativer Diskussionen darüber, wie ein(e) JugendarbeiterIn 
idealerweise sein sollte. Vielmehr gehen sie auf individuell unter
schiedliche Motivlagen, Vorlieben und Fähigkeiten und gegebe
nenfalls auf gruppendynamisch verursachte Identifikations-, Ab
grenzungs- oder Zuschreibungsprozesse zurück. 

Da gibt es z. B. "geborene" OrganisatorInnen oder Animateur
Innen, FachspezialistInnen oder BeraterInnen und andere, die auf 
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gar keinen Fall solche Rollen übernehmen wollen. Da gibt es Per
sonen, die dazu neigen, für alles zuständig und verantwortlich zu 
sein, und andere, die dazu tendieren, prinzipiell unzuständig zu 
sein, oder "heimliche" Zuschreibungsprozesse, durch die be
stimmte Funktionen fixiert werden, ohne daß darüber gesprochen 
worden wäre. Und da gibt es auch situative Rollen, die nur über
nommen werden, wenn bestimmte Personen anwesend oder nicht 
anwesend sind, Funktionen abgesprochen wurden oder sich auf
drängen. 

Die Affinität zu einer bestimmten Rolle legt auch die Affinität 
zu bestimmten Formen der Jugendarbeit nahe. Wer sich z.B. in 
komplexen Situationen unsicher fühlt oder etwa nur die Rolle ei
nes/r handwerklichen, ökologischen oder ähnlichen SpezialistIn 
ausfüllen will, wird nicht zur kontinuierlichen Begleitung einer Ju
gendgruppe neigen; wer strukturierter Situationen bedarf, wird die 
offene Jugendarbeit meiden etc. Warum eine Rolle übernommen, 
angestrebt oder abgelehnt wird, hat meist nicht nur rationale, son
dern auch emotionale Gründe, die nicht immer bewußt sein müs
sen. 

Entsprechend kommt es bei der Jugendarbeiterlnnenaus- und 
-fortbildung auch zentral darauf an, nicht nur zu thematisieren, 
was jemand alles lernen und wie er sein sollte, um bestimmten Ju
gendarbeitsanforderungen gewachsen zu sein, sondern auch, was 
jemand bereits ist und kann, wohin er sich entwickeln möchte, 
welche Jugendarbeitsbereiche und Jugendarbeiterlnnenrollen von 
daher zu ihm passen und welche Teamstrukturen und -aufgaben
verteilungen dem angemessen sind. Das ist in der Regel nur zum 
Teil theoretisch zu bestimmen, sondern muß oft durch Versuch 
und Irrtum in der Praxis herausgefunden werden und bedarf eines 
kontinuierlichen Verständigungsprozesses, da sich Motive, Fähig
keiten, Personenkonstellationen und Anforderungen beständig 
wandeln. 

Solche Verständigung in Aus- und Fortbildung zu organisieren, 
Brücken zur jeweils angemessenen Praxis zu bauen und diese zu 
begleiten, die kollegiale Beratung im T eamer Innenarbeitskreis zu 
moderieren, neue Ehrenamtliche zu motivieren und zu integrieren 
und diesen nicht nur in dieser Funktion, sondern auch in persönli
chen Fragen zur Verfügung zu stehen, war und ist eine zentrale 
Funktion der jeweiligen Hauptamtlichen in Neu-Anspach. (Zu 
Konzept und Erfahrungen im einzelnen vgl. "Tips und Theorie 
aus der Jugendarbeit" Heft 3, und Schröder 1991.) 
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2.7 Selbstverwaltung 

2.7.1 Projektgruppe und Vorstand 

Der Projektgruppe, die das Haus selbst verwaltet, gehören seit der 
juristischen Verselbständigung des Projektes vom BDP-Landes
verband im Jahre 1984 das hauptamtliche Team, ein mindestens 
dreiköpfiger ehrenamtlicher Vorstand und interessierte ehrenamt
liche MitarbeiterInnen des TeamerInnen-Arbeitskreises an. 

Auch Jugendzentrum, BDP-MTK, -HTK und -LV als ständig 
die Bildungsstätte mitnutzenden Gruppen war die Mitarbeit in der 
Projektgruppe angeboten worden, doch fand sich dort niemand, 
dem eine kontinuierliche Mitarbeit in der sich etwa monatlich tref
fenden Gruppe (zuzüglich in der Regel jährlich einem Wochense
minar und Sonderterminen) möglich gewesen wäre. 

Die Projektgruppe ist personenidentisch mit den Mitgliedern 
des die Bildungsstätte tragenden gemeinnützigen eingetragenen 
Vereins. Sie ist juristisch wie faktisch das kontinuierliche Konzep
tionsentwicklungs-, Reflexions- und Entscheidungsorgan, wobei 
naturgemäß die Masse der Arbeit und der Entscheidungen vom 
hauptamtlichen Team abgewickelt wird. 

Diese Projektgruppenkonstellation ist für ein selbstverwaltetes 
Tagungshaus zumindest in Hessen eher untypisch. Sie stellt den 
Versuch dar, die kontinuierliche Aushandlung unterschiedlicher 
Interessen zu institutionalisieren und bestimmte, für wichtig er
achtete Funktionen, die von Hauptamtlichen allein schwer sicher
zustellen sind, ehrenamtlich zu garantieren. Die Auf teilung in 
hauptamtliche MitarbeiterInnen und ehrenamtliche auf den Pro
jektgruppenkonsens verpflichtete und daher relativ machtlose 
Vorstände folgt der BDP-Tradition. 

Dabei verdankt sich der Grundsatz der Ehrenamtlichkeit der 
Vorstellung, daß der Jugendverband Ausdruck einer politisch-so
zialen Bewegung sei, die durch entsprechend engagierte, nicht ver
bandsbezahlte BewegungsvertreterInnen repräsentiert werden soll; 
die relative Machtlosigkeit des Vorstands entspringt dem Prinzip 
der Basisdemokratie, demzufolge möglichst viele von einer Ent
scheidung Betroffene an ihrem Zustandekommen beteiligt sein 
sollen. Auch geht es um eine gewisse personelle Entkopplung von 
Arbeitsplatzinteressen und Vertretungs- sowie Verantwortungs
aufgaben. 

Dem Vorstand wurden im einzelnen folgende Aufgaben zuge
schrieben: 
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- auch bei wechselnden Hauptamtlichen eine gewisse Projektkon
tinuität zu gewährleisten, sowohl bezogen auf die Bildungsstät
tenkonzeption als auch bezogen auf die mit dh Bildungsstätte 
zusammenhängenden ökonomischen und juristischen Probleme 
und die in diesem Zusammenhang eingegangenen Verpflichtun
gen gegenüber BDP-LV, Jugendzentrum, BDP-MTK, Gemein
de, Zuschußgebern etc.; 

- eine ständige Verbindung zwischen Projektgruppe und dem für 
die Bildungsstätte wichtigen Umfeld (insbesondere LV, Team
erInnen-Arbeitskreis und Region) herzustellen und entspre
chende neue Impulse gerade auch aus der Sicht nicht alltäglich 
im Haus Involvierter einzubringen; 

- in diesem Sinne im Rahmen der Projektgruppe gemeinsam mit 
dem Team alle Grundsatzentscheidungen mitzuberaten und zu 
-treffen und die "Diskussions- und Gruppenprozesse (des 
Teams) aus der relativen Distanz - je nach dem - zu befruchten, 
unterstützen, entzerren, kritisieren, loben" (Projektgruppenvor
lage vom 16. 8.1985); 

- Ansprechpartner für eventuelle Teamkonflikte zu sein; 
- für die Bildungsstätte zusätzliche Ressourcen zu mobilisieren: 

Erfahrungen, Kontakte, Finanzierungen, Belegungen etc.; 
- später kam die Aufgabe hinzu, für eine kontinuierliche Be

schlußkontrolle zu sorgen und verstärkt dabei zu helfen, Finan
zierungsstrategien zu entwickeln. 

Diesen Aufgaben entsprechend wurde der Vorstand von Personen 
gebildet, die sich zu langfristiger Mitarbeit und zur Übernahme 
zumindest einiger der genannten Funktionen bereit und in der 
Lage sahen. In seiner personellen Zusammensetzung blieb er seit 
1984 konstant. Eine eigene von der Projektgruppe unterschiedene 
Vorstandsarbeit war von Anfang an nicht geplant und hat sich bis
her auch nicht entwickelt. Obwohl der Vorstand juristisch allein 
für die Bildungsstätte verantwortlich ist, werden alle Grundsatz
entscheidungen nach einem modifizierten Konsensprinzip in der 
Projektgruppe getroffen. Alle alltäglichen Fragen werden von den 
jeweils zuständigen Teammitgliedern bzw. im Gesamtteam ent
schieden. Was Grundsatzentscheidungen im einzelnen sind und 
was Konsens bedeutet, wurde in einer Geschäftsordnung nieder
gelegt (s. IV.1), nachdem das Team in einer ersten Phase nach Ver
eins gründung den Vorstand auch bei gravierenden Entscheidun
gen mehrfach nur vor vollendete Tatsachen gestellt und aufgrund 
von Teamkonflikten in einer zweiten Phase selbst einen stärkeren 
Vorstand gefordert hatte. 
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Es blieb aber dabei, daß der Vorstand eher eine Beratungs- und 
Unterstützungs- als eine Entscheidungs- und Kontrollfunktion 
ausübt und das Team im Alltag weitgehende Gestaltungsfreiheit 
hat. Gleichzeitig kann das Team nicht völlig frei schalten und wal
ten, weil es zumindest in Grundsatzfragen auf den Konsens in der 
Projektgruppe angewiesen ist. Die Wirkung ist ambivalent - zum 
einen gewährleistet die Konstellation, daß über die Ehrenamtli
chen in der Projektgruppe 

zahlreiche, vom Team nicht mobilisierbare Ressourcen der Bil
dungsstätte zufließen - sowohl beträchtliche Spenden und Kre
dite wie Connections, Kenntnisse oder Belegungen; 
auch solche Probleme und Aufgaben thematisiert werden, die 
das Team eher zu verdrängen neigt; 
Beratungspersonen für Teamkonflikte zur Verfügung stehen, 
die nicht parteiisch und unmittelbar betroffen, aber doch infor
miert und an solidarischen Lösungen interessiert sind; 
eine kontinuierliche Projektreflexion und ein Feedback für die 
Hauptamtlichen gesichert wird 

- und beim Wechsel von Hauptamtlichen sowohl eine zusätzliche 
Einarbeitung als auch eine gewisse Kontinuität gewährleistet 
werden kann. 

Zum anderen mag sich aber auch die Notwendigkeit, das eigene 
Handeln gegebenenfalls konzeptionell rechtfertigen zu müssen 
und nicht über alle denkbaren Entscheidungsfreiheiten allein zu 
verfügen, hin und wieder hemmend darauf auswirken, sich das 
Projekt voll selbst anzueignen. Auch wurden wohl mehrfach ins
besondere bei Team-Konflikten oder Finanzierungsproblemen 
vom Vorstand stärkere Strukturierungshilfen und tätige Unter
stützung erwartet, als dieser sie zu geben bereit oder in der Lage 
war; denn ein ehrenamtlicher Konsensvorstand muß sowohl das 
ab und zu auftauchende Bedürfnis nach einem "richtigen" Arbeit
geber enttäuschen, bei dem ArbeitnehmerInnenrechte eingeklagt 
werden könnten, wie das nach einem weiteren Team-Mitglied, das 
Arbeiten in größerem Umfang abnehmen und Freud und Leid des 
Alltags teilen kann. 

2.7.2 Ambivalenz von Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung 

Das damit angesprochene Dilemma ist weniger ein spezielles der 
erläuterten Projektkonstellation als ein prinzipielles der Selbstver-
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waltung - dem Vorteil weitgehender Selbstbestimmung steht eine 
ebenso weitgehende Selbstverantwortung gegenüber, die insbeson
dere dann als Nachteil empfunden werden kann, wenn etwas 
schiefgeht oder Probleme nicht bewältigt werden können. In ei
nem klassischen Arbeitnehmerverhältnis kann Entlastung organi
siert werden, indem die Schuld auch auf Vorgesetzte oder Struktu
ren geschoben, eine Änderung der Arbeitsorganisation oder ähnli
ches gefordert wird. Gegebenenfalls können auch eigene Unzu
länglichkeiten als betriebs bedingt oder als solche betrachtet wer
den, die andere, Zuständige, auszugleichen haben. 

Im selbstverwalteten Projekt entfallen solche Entlastungsmög
lichkeiten. Sowohl für eigene Fehler und Unzulänglichkeiten wie 
für die Arbeitsorganisation ist jede(r) selbst oder mit zuständig. 
Und auch wenn Strukturen als kaum veränderbar empfunden wer
den, ist dies nicht wie im Normalarbeitsverhältnis ein objektives 
Problem, sondern muß auch als eigenes Versagen erlebt werden, 
weil es sich ja um selbst geschaffene oder zumindest um "eigent
lich" selbst veränderbare handelt. 

In komplexen Projekten - wie dem Neu-Anspacher - mit vie
len, auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelten Problemen (Bau, 
Gruppendynamik, Finanzierung, Buchhaltung, Jugendarbeit, Re
gionalpolitik, Beratung ... ) entsteht dann leicht eine Überforde
rungssituation; denn der Entscheidungs-, Mitwirkungs-, Aus
handlungs- und Engagementbedarf ist tendenziell unbegrenzt, 
während die zeitlichen, psychischen und kompetenzmäßigen 
Möglichkeiten begrenzt sind. 

Besonders schwierig dabei dürfte sein, daß Strukturierungen in 
sozialen und Bildungsprojekten nicht allein von sachlich vorgege
benen Zielen abgeleitet werden können. Vielmehr müssen die Be
wertungsmaßstäbe für fachliche Ziele auch selbst entwickelt wer
den und sind dabei von der Qualität der Beziehungen und der 
Kommunikationskultur im Projekt abhängig. Was bei geklärten 
Beziehungen ein unschätzbarer Vorteil selbstverwalteter Initiati
ven darstellt, kann sich gerade in schwierigen Situationen als zu
sätzliche Quelle für Unsicherheit erweisen. 

Zudem wurde die Entwicklung einer dem einzelnen Sicherheit 
vermittelnden Struktur in Neu-Anspach in der ersten Professiona
lisierungsphase ab 1984 erschwert durch die oben beschriebene 
fragile Ökonomie, die unterschiedlichen Absicherungen und z.T. 
unklaren Perspektiven der Teammitglieder. Hinzu kam die Tatsa
che, daß sich diese zum größten Teil erst neu kennenlernen muß
ten. Zudem waren sowohl das Gesamtteam wie die einzelnen Ar
beitsbereiche neu aufzubauen. 
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Entsprechend mußten die 1985 zwölf Haupt- und Ehrenamtli
chen, die sich zum Teil nur am Rande kannten, zugleich ihre eige
nen Bedürfnisse, Fähigkeiten, Rollen und Perspektiven klären, 
diese untereinander aushandeln und ihr jeweiliges Aufgabengebiet 
sowohl selbst strukturieren als auch gegen die der anderen abgren
zen bzw. damit in Verbindung bringen; denn Belegungsbetrieb 
wie -werbung, Buchhaltung wie Büroorganisation, Jugendbüro 
wie Werkstatt, Beratungsladen für selbstorganisierte Projekte wie 
Bauorganisation oder Jugendarbeit wurden von neuen Leuten 
übernommen oder liefen erstmals an. Zudem waren mehrere 
Teammitglieder BerufsanfängerInnen, erstmals in einem selbstver
walteten Projekt beschäftigt, befand sich das Haus noch im Um
bau und waren viele Außenbeziehungen etwa zu Gemeinde, Ju
gendzentrum, MTK ungeklärt. 

2.7.3 Ambivalenz von Vielfalt und Überkomplexität 

Einerseits war es spannend, so viele unterschiedliche Bereiche 
gleichzeitig neu selbst entwickeln zu können. Andererseits war die 
Situation sachlich, fachlich und gruppendynamisch so vielfältig, 
diffus, offen und ungesichert, daß sie auf manche(n) eher bedroh
lich wirkte; denn an ein selbstverwaltetes Projekt wird ja nicht nur 
das Bedürfnis nach Selbstbestimmung herangetragen, sondern 
auch das nach materieller und emotionaler Geborgenheit/Sicher
heit, nach anregenden Erfahrungen, Orientierung, interessanten 
Arbeitsinhalten, Sinn, persönlicher W eiterentwicklung. Wenn zu 
viel Zeit und psychische Energie für die Selbst- und Gruppenorga
nisation aufgewandt werden müssen, kann es sein, daß die anderen 
Bedürfnisse frustiert werden, die für manches Teammitglied zu
dem wichtiger sein mögen als das Selbstbestimmungsmotiv. Und 
auch dieses kann gerade in ungeklärten Gruppenkonstellationen 
kaum realisiert werden, weil es dann leicht mit Selbstbestim
mungs- oder etwa auch Sicherheitswünschen anderer Teammit
glieder kollidiert. 

In solchen komplexen und ungesicherten Situationen stehen 
dem/der einzelnen zur Komplexitäts- und Unsicherheitsminimie
rung je nach Mentalität und jeweiliger Verfassung verschiedene 
Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung: er/sie kann 

- versuchen, Verantwortung für das Gesamtprojekt in einer Art 
FührerInnenrolle zu übernehmen und Strukturierung auch für 
bzw. gegen andere Teammitglieder durchzusetzen; 
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das gleiche versuchen in einer ModeratorInnenrolle, mit mög
lichst vielen anderen gemeinsam; 
Hilfe oder auch "ein Machtwort" von außen zu mobilisieren 
suchen; 

- Teilrefugien und ,,-sicherheitszonen" durch Koalitionen mit 
einzelnen anderen Teammitgliedern bilden, gegebenenfalls auch 
mit dem Versuch verbunden, als besonders verunsichernd emp
fundene Teammitglieder zu meiden, zum Sündenbock zu erklä
ren oder auszugrenzen, 
auch mit individuellem Rückzug reagieren, sei es nun durch die 
ausschließliche Konzentration auf einen eigenen Arbeitsbereich, 
verbunden mit der Unzuständigkeitserklärung für alles, was 
darüber hinausgeht, oder sei es durch "Privatisieren" oder nur 
noch das Nötigste erledigen oder sei es durch Krankheit oder 
Ausscheiden. 

In Neu-Anspach sind wohl alle Varianten irgendwann einmal von 
irgendwem erprobt worden bis hin zu der, in einer besonderen 
Frustphase diesen Frust durch eine drastische Lohnerhöhung - ge
wissermaßen ein "Schmerzensgeld" - abzugelten. Da diese auf
grund der defizitären Projektsituation nicht finanzierbar und vom 
Team selbst nicht verantwortbar war, bediente sich dieses einer 
psychologischen Brücke, um den obengenannten Konflikt zwi
schen Selbstbestimmung und Selbstverantwortung nicht selbst 
aushandeln zu müssen. Es erklärte - unausgesprochen, aber deut
lich - für die Länge der darüber entscheidenden Projektgruppen
sitzung - den Vorstand, der gar nicht wußte, wie ihm geschah, 
zum Arbeitgeber, dem dann leichteren Gewissens die Lohnerhö
hung abgetrotzt wurde. 

Insofern kam dem Vorstand mehrfach auch die Funktion eines 
Blitzableiters für Spannungen zu, die aufgrund des "Kampfes der 
beiden Seelen" sich in Teammitgliedern und Team aufbauten. So 
unangenehm und wenig bewußt das allen Beteiligten in den jewei
ligen Situationen gewesen sein mag, so wichtig erscheint mir diese 
Funktion im Nachhinein. Vielleicht war diese Möglichkeit der 
Konfliktaustragung mit ausschlaggebend dafür, daß trotz man
cherlei Problemen die Projektgruppe nie kommunikations- und 
handlungsunfähig wurde. 

2.7.4 Strukturierung 

Mit großer Engagementbereitschaft aller Beteiligten wurde ver
sucht, Modelle zur Strukturierung der überkomplexen Projektsi-
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tuation zu entwickeln. Das Selbstverwaltungsmodell, das schließ
lich umgesetzt wurde, sah relativ eigenständige Arbeitsbereiche 
vor. Wo Kooperation möglich und nötig schien, sollten kontinu
ierliche Arbeitsgruppen mit rotierenden KoordinatorInnen einge
richtet werden, so etwa die AG Bau, AG Belegung und Hausver
waltung, AG Jugendarbeit, AG Finanzierung, AG Werkstatt, AG 
Region. 

"Allgemein zu Entscheidungsprozessen wurde vereinbart: 
- die jeweiligen AGs treffen die laufenden Entscheidungen einschließlich 

der Arbeitsorganisation selbst - im Rahmen der von allen beschlossenen 
Planungen/Vorgaben; 

- die Teamsitzungen werden von allem Alltagskram entlastet und behan
deln nur grundsätzliche Fragen bzw. solche, bei denen in den AGs keine 
Einigung erzielt werden konnte. Die Tagesordnung wird vom Koordina
tor aufgestellt; 

- umgekehrt heißt das: wir gehen solange davon aus, daß in den AGs alles 
klappt, wie die AG nicht von sich aus ein Problem in die Gesamt-Team
Sitzung einbringt - oder eben, bis jemand irgendwie auffällt, daß es in ei
ner oder der anderen AG offenbar nicht so richtig klappt; 

- in regelmäßigen Abständen (oder nach Bedürfnis oder bei spezifischen 
Ereignissen) berichten die AGs im Gesamtteam und/oder in der Projekt
gruppe . .. ; 

- stehen grundsätzliche Probleme (egal welcher Art: Gruppendynamik, 
Außenvertretung, Konzeption u.ä.) an, oder sind grundsätzliche Ent
scheidungen und Vorausplanungen fällig, so werden - je nach Bedarf und 
unter entsprechender Vorbereitung - längere Team- bzw. Projektgrup
pensitzungen vereinbart (z.B. zwei Tage Halbjahresbilanz/Wochenendse
minar zur bisherigen Planungsgeschichte/Wochenklausur zur Gesamt
konzeption); 

- die Projektgruppe ist letztlich das um einige uns nahestehende Ehrenamt
liche erweiterte Team ... " (Projektgruppenvorlage vom 18. 8. 1985). 

Die AG Belegung lebt heute noch in der wöchentlichen Arbeits
besprechung der Zivis mit der für die Hausverwaltung zuständi
gen Sabine sowie Geschäftsführer Achim fort; in unregelmäßigen 
Abständen setzen sich die pädagogischen MitarbeiterInnen zu Ar
beitsbesprechungen als "Päd-AG" zusammen. Ansonsten ist das 
Team von dem Modell der vielen AGs wieder abgerückt: Die Ar
beit innerhalb des Projektes und damit des Teams hat sich zu im
mer stärkerer und konsequenterer Arbeitsteilung mit deutlich um
rissenen Zuständigkeiten für einzelne Arbeitsbereiche hin entwik
kelt; konsequente Arbeitsteilung war eine noch vom "alten" Team 
wesentlich mitvorbereitete Grundlage für die Einstellung und die 
Arbeit der heutigen Team-Mitglieder. Deshalb ist auch die fi
nanz-AG, die lange Zeit ein für die Beratung und Bearbeitung der 
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"Dauer-Finanzkrise" wichtiges Gremium war, seit dem Mitarbei
terInnenwechsel Ende 1990 und der endlich ermöglichten Einrich
tung einer Geschäftsführungsstelle entschlafen. 

So tragen nunmehr gut funktionierende und profiliert entwik
kelte Arbeitsbereiche ein modellhaftes Jugendarbeitszentrum, wie 
ich es oben nur skizzenhaft beschreiben konnte. Allerdings gelang 
es über Jahre hinweg weder Team noch Projektgruppe, ein Selbst
verständnis und eine Gruppenstruktur und -kultur zu entwickeln, 
die die von den meisten Teammitgliedern artikulierten Bedürfnisse 
nach einer sich gegenseitig solidarisch tragenden und eine gemein
same Konzeption umsetzenden Gruppe realisiert hätten. Arbeits
teilung und Absprachen schafften zwar mehr Sicherheit und 
Struktur, aber offenbar zuwenig Solidarität. 

Gab es anfangs die Vorstellung, ein kollektives Projekt aufzu
bauen, in dem langfristig sowohl die inhaltliche Perspektive wie 
die Ökonomie gemeinsam gesichert werden, entwickelten sich zu
nächst nur wenig miteinander verschränkte Arbeitsbereiche und 
verfolgten die meisten MitarbeiterInnen vorrangig individuelle 
Zukunfts- und Existenzsicherungsstrategien. Die Gründe dafür 
sind vielfältig: zum einen ließ die beschriebene Überkomplexität 
und die damit einhergehende Überforderung wohl zuwenig Zeit 
und psychische Energie, sich so aufeinander einzulassen, daß die 
wirklichen Unterschiede und Unsicherheiten produktiv hätten 
aufgelöst werden können. Zum anderen standen kaum erprobte 
Selbstverwaltungs- und Aushandlungsmodelle sowie Fortbil
dungsstrukturen zur Verfügung, mit deren Hilfe mannlfrau sich 
hätte besser orientieren können. Zum dritten sicherten die Bele
gungseinnahmen und Zuschüsse der Bildungsstätte nur zwei Stel
len. Für alle anderen sowie zum Defizitabtrag mußten zusätzliche 
Mittel organisiert werden, von PädagogInnen, die eigentlich mit 
Finanzakquisition und -abwicklung nichts zu tun haben wollten 
und demgemäß auch "eigentlich" zu bewältigende Probleme als 
unlösbar und existenziell verunsichernd empfanden. Zum vierten 
legten sich mehrere Projektgruppenmitglieder mit weitgehender 
Ausschließlichkeit auf bestimmte Arbeitsschwerpunkte fest und 
machten ihren Verbleib in der Bildungsstätte von der Möglichkeit 
abhängig, diesem jeweiligen Interesse nachgehen zu können, was 
Stellensicherung durch Rotation kaum zuließ. Zum fünften stellte 
der "Zeitgeist" ab Mitte der 80er Jahre die Weichen immer mehr 
in Richtung Individualisierung und wurde auch in der "Szene" 
mehr über die Probleme als über die Utopie selbstverwalteter Pro
jekte diskutiert. 

Die Abwahl der für Selbstverwaltungsfragen eher offenen ersten 
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rot-grünen Landesregierung 1987 intensivierte diesen Prozeß noch 
beträchtlich und verdüsterte sowohl die inhaltlichen wie ökonomi
schen Perspektiven vieler Initiativen. Schließlich waren alle Team
mitglieder so qualifiziert, daß ihnen - zumal im strukturstarken 
Rhein-Main-Gebiet - auch andere Arbeitsplatzmöglichkeiten of
f.enstanden, sie also nicht existenziell auf das Projekt ' angewiesen 
waren und ein entsprechender Zwang zur Einigung nicht bestand. 
Und da das Gesamtprojekt als zu komplex und zu kompliziert 
empfunden wurde, versuchte wohl jede(r) zunächst, "sicheren 
Grund" im eigenen Arbeitsbereich zu finden und hier zu vorweis
baren Ergebnissen zu kommen, zumal die Projektgruppe diese 
auch ständig nachfragte. 

So entwickelte das Team trotz hervorragender objektiver Ar
beitsergebnisse über mehrere Jahre hinweg einerseits eine latente 
subjektive Unzufriedenheit mit der Arbeitssituation und anderer
seits weder ein Kollektivverständnis noch das Verständnis als eine 
Arbeitsgemeinschaft relativ autonom handelnder und sich doch 
auf eine gemeinsame Perspektive beziehender VertreterInnen ver
schiedener Arbeitsbereiche. 

Vielmehr wurde wohl zumindest phasenweise eine Unverein
barkeit und U naushandelbarkeit der verschiedenen Vorstellungen 
konstatiert und mit der Entwicklung individueller Strategien be
antwortet. Erst als das Team auf drei Hauptamtliche, die auf ähnli
cher Wellenlänge lagen, und zwei Zivildienstleistende zusammen
geschrumpft war, Bau und Bauabrechnung fertiggestellt waren, 
sich klare Strukturen, Konzepte, Zuständigkeiten und Regeln her
ausgebildet hatten und der Vorstand in stärkerem Maße die Fi
nanzplanung und -akquisition übernommen hatte, entstand ein 
neues Klima für die Verständigung über verschiedene Hinter
grundmotive und Zukunftsperspektiven. Auch die Selbstorganisa
tionsfähigkeit von Erwachsenen, die Jugendliche zu Selbstorgani
sation befähigen wollen, bedarf offenbar ähnlicher Sicherheiten 
und Brücken wie ihre Zielgruppe. 

156 



3 Exkurs: Lager oder Netz, 
Kooperationsmöglichkeiten zwischen 

Gewerkschaften und selbstorganisierten 
Initiativen 

Gewerkschaftsjugendarbeit war historisch und ist aktuell stark de
finiert durch die Aufgabe, Nachwuchs für die Gewerkschaften zu 
rekrutieren. Organisatorisch, personell und finanziell ist sie voll in 
die gewerkschaftliche Struktur integriert und von den Entschei
dungen der Erwachsenengremien abhängig. Nahezu alle Räume, 
sowohl die Veranstaltungs- wie die Erfahrungs- und Handlungs
räume sind dementsprechend gewerkschaftlich" besetzt", selbstbe
stimmbare Spiel- und Aktionsräume eher rar. Diese Arbeits- und 
Organisations struktur verdankt sich den Prinzipien eines Kampf
verbandes, der jederzeit in der Lage sein will, auf zentraler Ebene 
Entscheidungen zu treffen und schnellstmöglich sowohl nach in
nen wie nach außen durchzusetzen. 

3.1 Zur Funktion des Lagers 

Die stete Konfrontation mit übermächtigen Gegnern und eine fe
ste Verortung im sozialdemokratischen Milieu haben im Kontext 
einer eher autoritativ orientierten Arbeiterkultur oftmals eine Art 
Lagermentalität entwickelt, deren Problematik F. Grubauer in an
derem Zusammenhang folgendermaßen charakterisiert: 

" ... daß man umgeben ist von Feinden; man muß das eigene Terrain si
chern, man muß es umzäunen, vermauern, möglichst mit Gräben umgeben. 
Das heißt, man fühlt sich bedroht, man muß ständig auf der Hut sein, lau
ern und wach sein. Denn der übermächtige Feind ... bedroht alles: die In
filtration der eigenen Gedanken, die Zerstörung des Kollektivs, die Verwir
rung der Strategie und die Vernebelung des Ziels. 
Wer aber keine Öffnung des Lagers ... zulassen kann, der kann keine neuen 
Terrains erfahren und möglicherweise auch besetzen. Durch die Verteidi
gungsposition, in die man gerät, wird das Gesetz des Handelns von außen 
bestimmt. Der Druck nach innen steigt, weil durch die Isolierung von der 
äußeren Wirklichkeit die inneren Mittel knapp werden, also auch die Denk
mittel, die Mittel zur Entwicklung der Persönlichkeit etc. Der Druck nach 
innen schlägt in Zwang um, dis Kollektiv wird ein Zwangskollektiv, das in
nere Leben ist das Gegenteil von offenen Prozessen." (Grubauer 1987, 
S. 482 f.) 
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Lagermentalität und -verhalten war bis weit in die 70er Jahre hin
ein ein verbreitetes Charakteristikum nicht nur der Gewerkschaf
ten und der Gewerkschaftsjugend, sondern auch zahlreicher ande
rer Erwachsenen- und Jugendorganisationen. G'esellschaftliche 
Grundlage solcher Lager waren - verglichen mit heute - geschlos
senere kollektiv-kulturelle Milieus, die durch ähnliche Interessen, 
Lebenslagen und -stile, Traditionen, Werte und Normen, Mecha
nismen der Orientierung und der sozialen Kontrolle gekennzeich
net waren und zusammengehalten wurden. 

Solche Lager haben ambivalente Funktionen - zum einen ge
währen sie den ihnen Zugehörigen einen gewissen Schutz, eindeu
tigere soziale Plazierung und Orientierung, Halt und Sicherheit; 
zum anderen schotten sie vor neuen Erfahrungen ab, unterstützen 
Vorurteils bildungen, Fremdbestimmung und geistige Enge. Aus 
der Sicht des Lagers gilt jeder Blick über die selbst gezogene Mau
er schnell als verwerflich, jeder Brückenschlag als gefährlich, jeder 
Schritt aus dem Lager heraus als Verrat. Denn wenn die Gräben 
zugeschüttet werden, eine wirkliche Auseinandersetzung mit an
deren Positionen gesucht wird, relativieren sich häufig die vorher 
so eindeutigen Wahrheiten, lange Zeit als sicher Geglaubtes kann 
unsicher werden, neue Perspektiven tun sich auf. Entsprechend ist 
die eigene Identität um so sicherer, je klarer die Fronten und je tie
fer die Gräben sind. Das enthebt auch der Notwendigkeit, sich mit 
anderen Lebensstilen, Werten und Anschauungen auseinanderzu
setzen, zu vergleichen, zu wägen und sich eine eigene Meinung zu 
bilden. 

Letzteres ist nicht nur vielen Lagerverwaltern, sondern auch 
-verwalteten zu allen Zeiten offenbar immer gefährlich erschienen. 
Riskieren die ersten dabei AnhängerInnenverluste, so bereitet letz
teren das sich Selbstorientieren und Selbstentscheiden nicht nur 
Lust, sondern auch Frust. Denn wer selbst bestimmt, ist auch 
selbst verantwortlich. Das muß mannlfrau erst einmal wollen und 
können. 

Insofern werden viele Lager nicht nur durch den Druck "von 
oben" und als Abwehr gegen die Emanzipationswünsche "der Ba
sis" zusammengehalten, sondern auch durch die Furcht der Basis 
vor den möglichen Folgen der eigenen Emanzipation. 

3.2 Lager-Erosion 

In jüngster Zeit beobachten wir nun allenthalben Erosionsprozes
se in den vormals so stabilen Lagern. Entsprechend fällt es schwe-
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rer, gen au zu definieren, was heute "links" oder "rechts" ist, be
ziehen sich doch Linke zum Teil auf rechte und Rechte zum Teil 
auf linke Werte oder fechten häufig Vertreter der verschiedensten 
politischen Lager einträchtig in örtlichen Bürgerinitiativen gegen 
als gemeinsam erkannte Gefahren. 

Diese "neue Unübersichtlichkeit" (Habermas) verdankt sich 
vielfältigen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen, die - so unter
schiedlich und gegensätzlich sie im einzelnen auch sein mögen -
die traditionellen Lager erschüttern. So hat etwa der gesellschaftli
che Modernisierungsprozeß sehr viele Entscheidungen individuell 
verfügbar gemacht. Waren z. B. noch vor gar nicht langer Zeit die 
meisten Fragen des Lebensentwurfs weitgehend milieu- und tradi
tionsbestimmt, so wird heute kaum jemand bei der Geburt eines 
Kindes mehr voraussagen wollen, was es einmal glauben, wie es 
sich kleiden, welchen Beruf es annehmen, wo es wohnen oder in 
welcher Weise es mit welchen Lebenspartnern zusammenleben 
wird . 

Haben sich durch den technologischen Fortschritt, die gewach
sene internationale Verflechtung, die Ausbreitung der Wissen
schafts- und Informationsgesellschaft, den Ausbau des Sozial
staats, die Bildungsreform, die Erhöhung der Mobilität und vieles 
andere mehr, die sozialen Milieus erheblich pluralisiert und diffe
renziert, so sind zugleich durch im Gefolge dieser Prozesse einge
tretene Krisen Betroffenheiten hergestellt worden, die die traditio
nellen Lager übergreifen - von der Vergiftung von Wasser, Boden 
und Luft, Waldsterben und Ozonloch oder der Bedrohung durch 
Überrüstung etwa fühlen sich heute nicht nur Linke oder sozial 
Schwache betroffen. Eine entsprechend bunte Zusammensetzung 
bieten die Friedens- und Ökologie-, die Frauen- oder die Selbst
hilfebewegung. 

Allerdings sind die Lager nicht völlig verschwunden. Es gibt sie 
noch - etwa das katholische oder evangelische, das CDU- oder 
SPD-, das gewerkschaftliche oder das Unternehmer-Milieu, und 
ständig kommen neue hinzu, wie etwa die Grünen, die Femini
stinnen und andere neue soziale Bewegungen, die viele Mechanis
men traditioneller Lager aufnehmen. Aber gerade weil es mit im
mer unschärferen Rändern deren immer mehr werden, verliert sich 
ihre die Gesellschaft strukturierende und prägende Kraft. 

Um im Bild zu bleiben, stehen sich nicht mehr wohlgeordnete 
und geschlossene Heere gegenüber. Vielmehr schmelzen die gro
ßen Blöcke zu Kerngemeinden ab, umgeben und zum Teil durch
setzt von einer verwirrenden Vielzahl lockerer Gruppen, sponta
ner Bewegungen und dezentraler Szenen, die unter den verschie-
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densten Fahnen ständig in Bewegung scheinen, sich nicht mehr 
"fürs Leben binden", sondern sich je nach situativen Gegebenhei
ten kurzfristig engagieren und die interessanten Dienstleistungen 
von Kerngemeinden und Institutionen in Anspruch nehmen - für 
eine feierliche Umrahmung von Geburt, Hochzeit oder Tod bei
spielsweise die Kirchen, für den Versicherungsschutz die Gewerk
schaften, wie für den Urlaub das Reisebüro. 

Entsprechend beklagen die Jugendverbände das wachsende 
KonsumentInnenverhalten, die Parteien die zunehmende Wechsel
wählerschar, die Gewerkschaften die Versicherungsmentalität. Of
fenbar hat der Markt die Verbände eingeholt. Entsprechend müs~ 
sen nun auch die traditionellen Sinnanbieter mit Fernsehen, Kino 
und Moden konkurrieren. Um im Bild zu bleiben - der Feldherr 
entdeckt, daß er eigentlich nur einen Marktstand von vielen betreibt. 

In dieser Situation wird er natürlich sofort "zurück in die Burg" 
befehlen, um die versprengten Haufen wieder zu sammeln und im 
geordneten Lager neu zu formieren. Neben den direkt Besoldeten 
werden ihm wohl einige derjenigen folgen, die die offene Gesell
schaft ebenfalls verwirrend und beängstigend finden, vielleicht 
auch einige andere, die das für ein neues Gesellschaftsspiel halten. 
Spätestens in der Burg werden dann aber viele feststellen, daß es 
hier zugig, stressig und gar nicht kurzweilig ist, andere werden 
Freund oder Freundin mitbringen wollen, die wiederum die Um
gebung unattraktiv finden dürften, dritte werden die gewohnte in
dividuelle Optionsvielfalt vermissen usw. - die Massen werden 
sich ohnehin an anderen Orten tummeln. 

Wenn die Tendenz dieser Bildbeschreibung stimmen sollte, 
wird über Verbandsarbeit neu nachzudenken sein. Offenbar be
stimmen nicht mehr geschlossene Lager, sondern mehr oder weni
ger offene Märkte das Zeitgeschehen, Verbände sind Anbieter un
ter anderen, die sich der Konkurrenz stellen müssen. Dabei 
scheint eigentlich niemand diesen Markt gewollt zu haben. Er hat 
sich schlicht hinter dem Rücken der Beteiligten als Tatsache 
durchgesetzt. Er ist alles andere als demokratisch strukturiert. Das 
weiß jede(r) GewerkschafterIn am besten. Da werden Bedürfnisse 
suggeriert und manipuliert, Monopole und Oligopole gebildet, 
und in der Regel bestimmt das große Geld. Allerdings gewinnen 
auch Gebrauchswert - und andere qualitative Eigenschaften - an 
Bedeutung. Die Verbraucher sind kritischer und wählerischer ge
worden. Aber das ist für die Verbände wie für andere Anbieter 
auch wiederum ein Problem. 

Die Gewerkschaften besitzen vor allem im Bereich ihrer Vers i
cherungsleistungen besondere Konkurrenzfähigkeit. Diese werden 
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- wie alle Umfragen zeigen - von einer breiten Mehrheit positiv 
eingeschätzt und bei Bedarf gern in Anspruch genommen, am 
liebsten als institutionelle Dienstleistung ohne große Eigenbeteili
gung. Auf letztere sind die Gewerkschaften aber gerade angewie
sen, sind doch Beschäftigteninteressen nicht ohne das Engagement 
der Betroffenen dauerhaft durchzusetzen. 

Im Herstellen von und Werben um Engagementbereitschaft 
konkurrieren die Gewerkschaften jedoch wiederum mit zahlrei
chen anderen gesellschaftlichen Organisationen und Initiativen, 
die zum Teil die gleichen Ziele von Demokratisierung, Humani
sierung oder Solidarität, nur bezogen auf andere Probleme, verfol
gen. Wurden früher die großen Organisationen für zahlreiche ge
sellschaftliche Probleme für kompetent gehalten, haben sie heute 
diese umfassende Definitionsmacht verloren. Für Umweltschutz 
gelten die Umweltschutzverbände als kompetent, für die sog. 
Dritte Welt entsprechende Dritte-Welt-Gruppen, für die Gesund
heit die Ärzte und die Gesundheitsinitiativen, und wer ein be
stimmtes Straßenbauprojekt verhindern will, wird in der Regel 
nicht in einer Partei, Gewerkschaft oder Kirche aktiv, sondern in 
der "zuständigen" Bürgerinitiative. Das hat seine guten Gründe, 
haben sich doch die gesellschaftlichen Probleme derart differen
ziert und kompliziert, daß es heute großer Spezialkenntnisse und 
gezielten Engagements bedarf, sie zu bewältigen. Und verschläft 
oder verdrängt eine Organisation wichtige gesellschaftliche Ent
wicklungen - wie die Gewerkschaften eine Zeitlang z. B. die Öko
logieproblematik -, verliert sie schnell den Anschluß. 

Bei dieser "Problemdiversifikation" kann allerdings leicht eine 
gesamtgesellschaftliche Veränderungsperspektive verlorengehen, 
weil sich der Widerstand auf den unterschiedlichsten Gebieten 
verzettelt. Organisationen, die mit einer entsprechenden politisch
strategischen Gesamtperspektive antreten, können diese immer 
weniger allein mit ihren "abgeschmolzenen Kerngemeinden" 
durchsetzen. Und zumal z. B. Probleme der Beschäftigungspolitik 
heute immer mehr mit solchen etwa der Umwelt-, Sozial-, Ge
sundheits- oder Bildungspolitik vernetzt sind, sind auch immer 
weniger "einlinige Lagerlösungen" tragfähig. 

Wenn also das Lager schon mangels Masse und Attraktivität al
lein nicht mehr trägt, was dann? Wie eine Untersuchung über ge
werkschaftliche Jugendräume zeigt (DGB-Jugend 1989), sind zu 
dieser Frage einigen gewerkschaftlichen Jugendgruppen bereits 
Antworten eingefallen: Öffnung des Lagers entweder in Richtung 
bislang nichtorganisierter oder zumindest nicht gewerkschaftlich 
aktiver Jugendlicher etwa im Rahmen gewerkschaftlicher Jugend-
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zentren oder in Richtung anderer Organisationen und Initiativen, 
etwa im Rahmen des in o.g. Untersuchung beschriebenen Bad 
Hersfelder Buchcafes oder Lauenburger Kulturzentrums: 

"Über die gemeinsame Nutzung des Buchcafes und das Programm ergeben 
sich Möglichkeiten der Öffnung gewerkschaftlicher Jugendarbeit in Rich
tung Schulen (Abgangsklassen), in Richtung alternative Jugend, Sintis, ame
rikanische Jugend (Streitkräfte am Ort) usw ... . Hier kann breiteste Bünd
nispolitik betrieben werden ... " (DGB-Kreisvorsitzender Julius Klaus
mann.) 

Das Stichwort "Bündnispolitik" paßt nahtlos ins traditionelle ge
werkschaftliche Denkschema. Aber läßt sich das Betreiben eines 
Buchcafes gemeinsam von DGB und einem selbstorganisierten 
Kulturverein wie in Bad Hersfeld oder eines selbstverwalteten 
Kulturzentrums durch eine Interessengemeinschaft, der neben der 
DGB-Jugend u. a. die Jungen Liberalen, die Junge Union, eine 
Bürgerinitiative gegen Atomkraft, drei Musikgruppen, die SDAJ 
und verschiedene Einzelpersonen angehören, wie in Lauenburg, 
noch auf Bündnispolitik reduzieren oder handelt es sich da um la
gerübergreifende neue Kooperationsformen? 

3.3 Integration oder Kooperation 

Lager sind üblicherweise hierarchisch organisiert und insbeson
dere, wo große Organisationen zahlen, da wollen sie auch bestim
men, wo es langgeht. Diese Struktur ist eine eminente Belastung 
für die verbandliche Jugendarbeit und hat so manche/n Aktive/n 
den Verbänden entfremdet und selbstorganisierten Initiativen zu
geführt. Denn gerade engagierte Menschen sind immer weniger 
bereit, sich wie Kleinkinder behandeln zu lassen und z. B. wegen 
jedes Flugblatts oder jeder Veranstaltung erst eine Erlaubnis ein
zuholen. Entsprechend gab es auch bei Mitgliedern des Bad Hers
felder Vereins für Kultur und Kommunikation, als die gemeinsa
me Nutzung des Buchcafes ins Gespräch kam, 

"Befürchtungen, daß dem Buchcafe von den Gewerkschaften in seine Ar
beit hineingeredet werden könnte. Da gab es Bedenken, umstandslos von 
seiten der Öffentlichkeit mit DGB und Gewerkschaften identifiziert und in 
einen Topf geworfen zu werden, die eigene Autonomie und Identität zu 
verlieren. Es gab schließlich die Vorbehalte von Jugendlichen, aber auch der 
bildungsbürgerlichen Erwachsenen gegenüber Gewerkschaftsfunktionären, 
Bürokratie und formaler Organisation" (Buchcafe, S. 10). 
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Das bedeutet wohl, daß auch, wer aus dem Lager heraus will, von 
anderen erst mal als Vertreter eines Lagers wahrgenommen und 
entsprechend mißtrauisch beäugt wird. Und mit Gewerkschaften 
verbinden zumindest die Mitglieder selbstorganisierter Initiativen 
offenbar die Gefahr von Bevormundung, Funktionärsgehabe und 
Bürokratie. Viele eigenorganisierte Initiativen, ganz gleich, ob es 
sich um ausgesprochene Alternativprojekte, Bürgerinitiativen oder 
eher traditionelle Vereine handelt, definieren sich jedoch zu einem 
wichtigen Teil gerade über ihre Selbständigkeit und Unabhängig
keit - wie real oder irreal dies auch sein mag. Denn für den immer 
mehr von anonymen Großinstitutionen abhängigen Menschen 
komplexer Gesellschaften scheint eine wichtige Mitglieds- und 
Mitarbeitsmotivation zu sein, bestimmte soziale Prozesse auch 
einmal selbst steuern zu können, wenn mannlfrau das ernsthaft 
wollte. Auch weil dieses Gefühl vielen bei den großen Parteien 
und Verbänden abhanden gekommen ist, engagieren sie sich lieber 
in überschaubaren Gruppen und Projekten. Deshalb müßte es für 
Gewerkschaften beim Brückenschlag zu solchen Initiativen um 
gleichberechtigte Kooperation gehen, nicht um Hegemonie oder 
Vereinnahmung. 

3.4 Ordnung contra Selbstorganisation 

Die Bevormundungs-"Befürchtungen haben sich (in Bad Hers
feld) als gegenstandslos erwiesen, aber auch die Hoffnungen wur
den nur zum Teil erfüllt: ... Das Buchcafe im DGB-Haus könnte 
eine fruchtbare Begegnung und Auseinandersetzung von traditio
neller Gewerkschaft und alternativer Kultur möglich machen, bis
her ist es aber zumeist nur bei der Möglichkeit geblieben" (Buch
cafe Rundbrief, S. 10 f.). In Bad Hersfeld scheint die gleichberech
tigte Kooperation, bezogen auf die Nutzung und Finanzierung der 
Räume, gelungen, bezogen auf die gemeinsame Kommunikation 
und Aktion aber noch in den Kinderschuhen zu stecken. 

Woran das liegt, wird aus der DGB-Jugend-Studie anschaulich 
deutlich: Vor allem der DGB-Kreisvorstand will aus dem Lager 
heraus. Mehrere Einzelgewerkschaften möchten aber lieber darin 
verbleiben. Das gilt für ordnungsliebende Funktionäre wie Ju
gendliche. Beide stört, daß sie sich im Buchcafe mit einer anderen 
politischen Kultur auseinandersetzen müßten. Die Funktionäre 
vermissen Ordnung, Disziplin, klare Verantwortlichkeiten und die 
rechte SPD-Gesinnung - "wir als Gewerkschaften müssen nicht 
Protestzentrum sein, sondern mit der Gesellschaft mitgehen." Ju-
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gendliche, die sich dem traditionellen Lager zurechnen, stört, daß 
"das Ding ... von außen total alternativ" aussieht, 

" ... es sah innen . .. nach lauter Räucherstäbchen aus und Kerzen auf den 
Tischen .. . das sind eben nicht Leute wie ich. Sie haben halt andere Ansich
ten ... und überhaupt: wie sie sich kleiden, wie sie die Haare tragen und so 
. .. irgendwie ist das ein schlechter Einfluß im Gewerkschaftshaus . . . " 
(DGB-Jugend 1989, S. 102.) 

Diese Äußerungen machen ein zentrales Dilemma des gewerk
schaftlichen Lagerlebens deutlich: Von der bürokratischen Orga
nisationsstruktur, den hierarchischen Entscheidungsweisen, den 
verwaltungsförmigen Abläufen, den sterilen Bauten und vom ge
samten "Out-fit" her gleichen die Gewerkschaften trotz vieler 
fortschrittlicher Inhalte klassischen konservativen Organisationen. 
Diese Merkmale kommen offenbar dem strukturellen Konservati
vismus, der Selbstentscheidungs- und -verantwortungsunlust so
wohl eines Teils der auf Ordnung und Disziplin geeichten Funk
tionäre wie eines Teils der "Kerngemeinde" entgegen und stabili
sieren ihn, wirken jedoch kreativitäts-, innovations- und selbst
organisationshemmend. 

Möglicherweise gerade noch funktional für den Versicherungs
charakter wird diese konservative Organisationsstruktur und die 
ihr entsprechende Mentalität dysfunktional für die Kreativität, 
Flexibilität und Eigenaktivität verlangenden Aufgaben der Gegen
wart. Diese Organisationsstruktur muß auch ausgrenzend nicht 
nur auf die neuen sozialen Bewegungen wirken, die sich gerade 
um basisdemokratische, selbstbestimmte, unbürokratische Ziele 
und Strukturen bemühen, sondern. auch auf die wachsenden Ange
stellten- und Facharbeitergruppen, die sogar an ihren Arbeitsplät
zen mehr zu Teamarbeit, flexiblem und eigengesteuertem Verhal
ten förmlich angehalten werden als in der Gewerkschaftsorganisa
tion. 

Es muß zu denken geben, daß viele der Kämpfe für die "unver
äußerlichen Rechte des Menschen auf Freiheit und Selbstbestim
mung" (DGB-Grundsatzprogramm) - etwa in der Friedens- oder 
Ökologiebewegung, in selbstverwalteten Betrieben oder Kultur
projekten - von Menschen aus selbstorganisierten Protestkulturen 
getragen werden, zu denen die Gewerkschaften wenig Zugang ha
ben. Dabei handelt es sich zwar nicht um die Bevölkerungsmehr
heit, aber um einen relevanten Teil der politisch Aktiven, die auch 
für die gewerkschaftlichen Kämpfe ein wichtiges Potential darstel
len dürften. 
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Hier ordnungsliebende Gewerkschafter, da Alternative; hier 
eine zentralistisch strukturierte Organisation, da ein selbstorgani
sierter Verein; hier Vertreter des gesellschaftlichen Status quo, 
dort ein gegenkulturelles Protestzentrum - sind das nicht völlig 
verschiedene Welten, die notwendig miteinander in Konflikt gera
ten müssen? 

Gäbe es in den Gewerkschaften nur den Ruf nach "mehr Sy
stem, mehr Ordnung und mehr Führung" (Buchcafe Rundbrief, S. 
18) und wäre damit irgendein Problem gewerkschaftlicher Jugend
arbeit zu lösen - sie würden wohl nie zusammenkommen, die Ge
werkschafter und die Selbstorganisierten. Die Lager blieben intakt. 

Aber zum einen liegt zuviel im argen mit der gewerkschaftli
chen Jugendarbeit, auch und gerade dort, wo Ordnung herrscht, 
und zum anderen gibt es nicht nur in Bad Hersfeld auch Gewerk
schafter, die bemerken: 

"Sterilität gibt es schon genug; die Jugend will was anderes ... kein Gän
geln, sondern Hilfestellung aus dem Hintergrund sei da gefragt." (Buchcafe 
Rundbrief, S. 21) Oder: "Wir haben eine gute Jugend. Aber wir haben so
zusagen keinen abrechnungsfähigen Zugang. Die Jugend verlangt nach neu
en Formen" (Buchcafe Rundbrief, S. 17). 

3.5 Lagerübergreifende Zentren 

Überlegen wir also einmal, was selbstorganisierte Initiativen und 
Gewerkschaften bezogen auf neue Formen in der Jugendarbeit 
miteinander anstellen könnten. Da ist zunächst die Tatsache, daß 
sich viele solcher Initiativen auf urgewerkschaftliche Anliegen be
ziehen. So stellen auch die Buchcafe-Aktiven in ihrer Selbstdar
stellung fest, 

"daß den Forderungen und Idealen der Arbeiterbewegung: Kampf gegen 
Unterdrückung, Ausbeutung und Unmündigkeit, für Freiheit und soziale 
Demokratie sich auch das Buchcafe verpflichtet weiß" (Buchcafe Rund
brief, S. 10). 

Daran müßte doch anzuknüpfen sein, zumindest bei solchen Ge
werkschaftern, die diese Zielsetzung teilen. 

Sowohl das Bad Hersfelder Buchcafe als auch das geplante Lau
enburger Kulturzentrum sind dadurch gekennzeichnet, daß sie 
aufgrund eigener Rechtsform auch formal unabhängig vom DGB 
sind. Ich halte diese juristische Konstruktion für eine wichtige 
Voraussetzung einer gleichberechtigten Kooperation. Zum einen 
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ermöglicht und erzwingt sie die Selbstverwaltung durch die jeweils 
Aktiven und eröffnet damit Identifikations- und unbürokratische 
Entscheidungsmöglichkeiten, flexible Strukturen, Selbstverant
wortlichkeit etc. Zum anderen ist dies die juristische Bedingung 
dafür, daß die Gewerkschaften auch bei Konflikten nicht bevor
mundend eingreifen oder finanziell oder haftungs rechtlich heran
gezogen werden können und müssen. Das ist meines Erachtens ein 
Vorteil für beide Seiten. 

Auf diese Weise entsteht ein wirklich anzueignender Raum, der 
nicht nur trügerische Spiel-, sondern echte Handlungsräume eröff
net. Diese dürfen allerdings nicht gleich wieder durch z. B. ge
werkschaftliche oder Zentrumshauptamtliche oder -vorsitzende 
monopolisiert, sondern sollten für möglichst viele Mitarbeitswilli
ge offen gehalten werden: sei es durch das gezielte Ansprechen 
evtl. zur Mitarbeit zu begeisternder Leute, die oft von selbst nicht 
kommen, durch regelmäßige Vollversammlungen oder Aktivenrä
te oder durch Vergabe einzelner Räume, Abende, Veranstaltungen 
etc. an selbstorganisierte und dafür selbstverantwortliche Gruppen. 

Dabei ist es auch für selbstverwaltete Zentren sehr bedeutsam, 
sich bald eine klare Verantwortungs- und wechselseitige Rechen
schaftsstruktur zu schaffen. Dazu kann mannlfrau sich viele inter
essante Anregungen aus bereits bestehenden selbstverwalteten 
Zentren holen (vgl. H.2). 

Durch die Raumvergabe, das Veranstaltungsangebot, das An
sprechen bestimmter Leute für den Aktivenkreis, die Beteiligungs
und Mitbestimmungsmöglichkeiten, die durch die bauliche Struk
tur, Einrichtung, Ausstattung und ständig anwesende Leute ge
kennzeichnete Atmosphäre, die evtl. Anstellung von Honorar
oder hauptamtlichen MitarbeiterInnen und die Art und Weise, 
welche Spielregeln wie vereinbart und durchgesetzt werden und 
anderes mehr, wird die Besucherstruktur festgelegt, werden be
stimmte Leute angezogen, andere ausgegrenzt. Das macht auch die 
Kritik am Bad Hersfelder Buchcafe noch einmal sehr deutlich. Soll 
also z. B. ein Zentrum etwa auch für Mädchen und Frauen, für 
AusländerInnen, für nicht der Protestkultur Angehörige attraktiv 
sein, sind dazu eigene Überlegungen, bezogen auf die oben ge
nannten Variablen, anzustellen, am besten nicht stellvertretend 
für, sondern gemeinsam mit den erwünschten "Zielgruppen", die 
sich meist erst beteiligen, wenn sie tatsächlich beteiligt werden. 

Für lagerübergreifende Zentren spricht dabei vieles. Zum einen 
sind die Lager-"Kerngemeinden" für den Betrieb eines größeren 
Zentrums häufig ohnehin zu klein. Zum anderen sind auch die 
weltanschaulichen Lager kaum mehr homogen. Aufgrund der be-
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reits beschriebenen gesellschaftlichen Pluralisierungs-, Differen
zierungs- und Individualisierungsprozesse dürften die Ansichten, 
Geschmäcker und kulturellen Stile zudem eher noch vielfältiger 
werden. Und schließlich geht es in der Jugend- und politischen 
Arbeit stets auch darum, neue Leute anzusprechen. 

In Bad Hersfeld versprachen sich sowohl der DGB-Vorstand 
wie die Buchcafe-Aktiven von der Kooperation dieser beiden La
ger, 

"daß der Umzug ins DGB-Haus uns den Zugang zu neuen Gruppen brin
gen könnte, daß neue Initiativen, Aktivitäten und MitarbeiterInnen ins 
Buchcafe kämen (Buchcafe Rundbrief, S. 10). 

Angesichts vieler ähnlicher Ziele liegt ein solches Zusammengehen 
nahe, selbst wenn über die Wege zum Ziel heftig gestritten werden 
muß. Denn die selbstorganisierten Initiativen und die Gewerk
schaften müssen sich - gerade auf dem Lande - auf ein durchaus 
begrenztes Potential an Menschen beziehen: auf eine gesellschaft
lich engagierte und für Probleme politischer Veränderung interes
sierte Minderheit . Es wäre meines Erachtens sehr problematisch 
für eine gewerkschaftliche Strategie, dabei die von selbst in Bewe
gung Geratenen außer acht zu lassen, gerade im Kontext von Ju
gendarbeitsüberlegungen; denn der Schwerpunkt gewerkschaftli
cher Arbeit liegt nach wie vor im Betrieb. Die Bedeutung außerbe
trieblicher Probleme und Bedürfnisse steigt aber nicht nur für Ju
gendliche stark an. Die Möglichkeiten sowohl betrieblicher Ver
tretungs- wie außerbetrieblicher Gruppenarbeit haben sich demge
genüber als sehr begrenzt erwiesen. Da könnten selbstverwaltete 
Freizeit- und Kulturzentren, insbesondere wo sie aufgrund der 
Mitarbeit engagierter Erwachsener keine reinen Jugendgettos bil
den, wichtige Räume darstellen sowohl für Erholung, informelle 
und formelle Treffs, wie für Beratung, Bildung und Aktion. 

Allerdings müssen Gewerkschafter dann dort auch präsent sein, 
sowohl in den informellen Zusammenhängen - um überhaupt mit
zubekommen, wo die Probleme und Bedürfnisse liegen, um nicht 
nur als Funktionäre, sondern auch als Menschen ansprechbar zu 
sein, um gewerkschaftliche Beratung und Orientierung nicht auf 
oft als bürokratisch empfundene Sprechstunden zu beschränken, 
sondern in Alltagszusammenhänge einzubetten - als auch in Ver
anstaltungen und wo möglich Kreativität und Eigentätigkeit för
dernden Aktionen. Da kann dann auch eine Streit- und Auseinan
dersetzungskultur etwa mit Alternativen entwickelt werden, wo 
über unterschiedliche Auffassungen offen gestritten und um Posi
tionen diskursiv gerungen wird. Das dürfte gerade auch für ge-
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werkschaftskritische Jugendliche interessanter sem als reme 
"W ahrheitsverkündungsveranstaltungen". 

Auf diese Weise könnten sich die Gewerkschaften Diskussions
und Aktionszugänge im Freizeit- und Kulturbereich verschaffen, 
den eigenständig zu organisieren, sie nicht nur auf dem Lande oft 
nicht in der Lage sind und noch dazu im Kontext eines ihren An
liegen förderlichen Klimas, das zu Selbstorganisation und Eigentä
tigkeit, zu sozialem, kulturellem, ökologischem und politischem 
Engagement anregt. 

Sie könnten damit zugleich einen Beitrag zur Entwicklung soli
darischer Lebenszusammenhänge, neuer Netze, eigentätiger und 
generationenübergreifender Problemlösungen leisten und diese 
durch das Einbringen ihrer gewerkschaftlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen, Connections und anderer Ressourcen qualifizieren. 
Denn wie den Gewerkschaften in ihrer Jugendarbeit oft beispiels
weise kulturelle oder ökologische Kompetenzen sowie Leute feh
len, die bei entsprechenden Problemen aufgrund ihrer spezifischen 
Kenntnisse und vor allem ihres authentischen Engagements etwa 
einen Aktionsfunken zum Überspringen und zur Überwindung 
der Lethargie animieren könnten, so mangelt es selbstorganisierten 
Projekten häufig etwa an arbeitsrechtlichen Erfahrungen, gewerk
schaftlich oder kommunalpolitisch Engagierten. Jugendlichen 
leichte Zugänge zum Umfeld des Zentrums sowohl auf der Infor
mations- wie Beratungs-, wie Aktionsebene zu verschaffen und 
möglichs umfassende Unterstützung und Anregung zum eigenen 
aufrechten Gang zu ermöglichen, das könnte die Chance solcher 
Kooperation sein. 

Dabei wäre das Organisieren eines wechselseitigen Anregungs
milieus auf der Grundlage der Autonomie aller Beteiligten ver
mutlich sinnvoller als die Vorspiegelung nicht vorhandener Ein
heit. Das könnte etwa so aussehen, daß die verschiedenen Grup
pen - informelle Cliquen wie organisierte Verbände - eigene Räu
me erhalten, für die sie selbst verantwortlich sind, allerdings ver
bunden mit der Verpflichtung, sich an der gemeinsamen Selbstver
waltung und bestimmten gemeinsamen Aktivitäten zu beteiligen. 

Gemeinsam könnten z. B. organisiert werden ein wechselnd be
treuter offener Bereich (Cafe, Kneipe o. ä.), gemeinsame Aktio
nen, eine Zentrumszeitung oder Diskussions- und Kulturveran
staltungen, die die von den einzelnen Gruppen erarbeiteten The
men öffentlich zur Diskussion stellen oder aufführen und wo so
wohl das Gemeinsame wie das Trennende thematisiert werden 
kann oder wo für einzelne Gruppen sonst zu teure Veranstaltun
gen gemeinsam ermöglicht werden. Gemeinsam könnte auch eine 
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Infothek aufgebaut, ständig erweitert und betrieben werden, mit 
allen für Jugendliche interessanten Informationen, Beratungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten, zu der alle Beteiligtengruppen ihr 
Wissen und ihre spezifischen Möglichkeiten beisteuern. Auf diese 
Weise könnten sich die Gruppen auch gegenseitig mit SpezialistIn
nen - wie oben erwähnt - aushelfen, die mann und frau wiederum 
im informellen Bereich etwa des Cafes kennenlernen könnte. 

Nach diesem Konzept bräuchte niemand, der es nicht will, völ
lig das eigene Milieu zu verlassen, könnte aber dennoch andere 
kennenlernen, ihre Möglichkeiten nutzen und den eigenen Hori
zont erweitern. Die Gewerkschaften könnten trotz ihres betriebli
chen Schwerpunkts im Freizeit- und Kulturbereich präsent sein. 
Und anstelle gegeneinander abgeschotteter Lager könnten neue 
politische und soziale Netze entstehen, Anregungs- und Unter
stützungsmilieus, die Jugendlichen zur Lebensbewältigung, Ge
werkschaften und selbstorganisierten Initiativen zur breiteren Ver
ankerung ihrer Politik dienen könnten. 
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111 Folgerungen 
für das Verhältnis 

zwischen 
Jugendarbeits

institutionen und 
selbstorganisierten 

Initiativen 



1 Verschiedene Typen von Projektarbeit 

Da der Begriff der "Projektarbeit" in den verschiedenen Feldern 
der Jugendarbeit - Jugendverbandsarbeit, kommunale Jugendpfle
ge, Häuser der offenen Tür, Bildungsstätten etc. - in unterschied
licher Weise ausdifferenziert werden muß, soll er im folgenden ex
emplarisch' für den Bereich der Jugendverbandsarbeit entwickelt 
werden. Um auch dabei möglichst konkret zu bleiben, wird dies 
vor allem an den Erfahrungen des von mir wissenschaftlich beglei
teten Landesverbandes Hessen des Bundes Deutscher Pfadfinder
Innen (BDP) verdeutlicht. Damit verbinde ich die Hoffnung, daß 
solcher Art nachvollziehbar gemachte Darstellungen die Übertra
gung der Erkenntnisse auf andere Arbeitsfelder und Zielgruppen 
eher ermöglichen als abstrakte Erörterungen. 

M.E. sind unter dem Gesichtspunkt ihrer jeweiligen Jugendar
beitsfunktion zumindest vier Typen von Projektarbeit deutlich 
voneinander zu unterscheiden: 

A) Projektarbeit als aktions- und ergebnisbezogene Methode 
bedürfnis orientierter Jugendarbeit . Sie wird meist von ehren- oder 
nebenamtlichen MitarbeiterInnen des Verbandes evtl. unter Hin
zuziehen von ExpertInnen getragen. Sie ist zeitlich befristet und 
findet im Kontext der jeweiligen Arbeitsziele, -inhalte, -strukturen 
und Zielgruppen des Jugendverbandes statt. In der Regel handelt 
es sich also um Freizeit und/oder politische Bildungsarbeit: z. B. 
um ein Spurensicherungs-, Video-, Teichbauprojekt mit freiwillig 
teilnehmenden Kindern bzw. Jugendlichen. 

B) Projektarbeit zu Sicherung und Ausbau der Infrastruktur ei
nes Jugendverbandes für dessen Regelarbeit z. B. durch das Ein
stellen spezialisierter Hauptamtlicher, Verfügbarmachen von Räu
men etc. - etwa eine verbandliche Bildungsstätte (vgl. 1I.2), eine 
die Regelarbeit qualifizierende Beratungsstelle, ein Spielmobil . .. 

C) Projektarbeit als soziale Dienstleistung jenseits der im jewei
ligen Verband üblichen Arbeitsziele, -inhalte, -strukturen und 
Zielgruppen. Dazu gehören etwa Ausbildungs- (vgl. z. B. 11.1) und 
Beschäftigungsprojekte für Personen gruppen, die der Verband an
sonsten nicht oder kaum anspricht. 

D) Kooperationsprojekte zwischen einem Jugendverband und 
selbstorganisierten Initiativen meist zur Umsetzung eines oder 
mehrerer der vorgenannten drei Ziele (vgl. z. B. 11.3). 
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1.1 Projektarbeit als aktions- und ergebnis bezogene Methode 
bedürfnisorientierter Jugendarbeit 

Der erste Projekttyp, der der verbandlichen Regelarbeit zuzuord
nen ist, wird hier nicht näher erläutert, da sowohl konzeptionelle 
Bedingungen wie praktische Beispiele in einer eigenen Publikation 
ausführlich dargestellt sind (vgl. Damm/Schröder 31992). 

1.2 Infrastrukturprojekte 

Der zweite, der Infrastruktursicherung dienende und in der Regel 
von Hauptamtlichen getragene Projekttyp scheint auf den ersten 
Blick wenig problematisch. Im BDP Landesverband Hessen zäh
len hierzu beispielsweise mehrere Bildungsstätten, der verbandsei -
gene Verlag "Jugend & Politik", Spielmobile oder eine ganze Rei
he von aus Modellversuchsmitteln bezuschußten Innovationspro
jekten zur Erprobung neuer Wege der Jugendarbeit, wie z. B. be
dürfnisorientierte Jugendarbeit (vgl. Damm/Schröder 31992), Spu
rensicherung (vgl. Lecke 1983), Gesundheitserziehung (vgl. Hilde
brandt/Schulz 1984) und andere mehr. 

1.2.1 Funktionen von InJrastrukturprojekten 

Dieser Projekttyp war und ist für die BDP-Arbeit von großer Be
deutung: 
- für die Schaffung räumlicher Voraussetzungen der Kinder und 

Jugendarbeit: als Jugendverband, der keiner Erwachsenenorga
nisation angeschlossen ist und auch keiner nahe steht, aufgrund 
mehrerer Kontinuitätsbrüche vieler früherer Ressourcen verlu
stig ging, konnte er nicht quasi selbstverständlich auf Räume 
zurückgreifen, sondern mußte sie sich in vielen Regionen erst 
neu schaffen; da dies die Jugendlichen und ehrenamtlichen Mit
arbeiterInnen häufig überforderte, schafften viele Infrastruktur
projekte zunächst die räumlichen Vorbedingungen für die Re
gelarbeit; 

- für die Schaffung personeller Voraussetzungen der J ugendar
beit: aufgrund der genannten Bedingungen verfügte der BDP 
nur in wenigen Regionen über kontinuitätssichernde Dreh
punktpersonen, die einen sich ständig erneuernden Stamm eh
renamtlicher MitarbeiterInnen anzusprechen, aus- und fortzu
bilden sowie beratend und motivierend zu begleiten in der Lage 
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waren; daher stellten die Infrastrukturprojekte den Versuch dar, 
über das Schaffen von Hauptamtlichen-Stellen zuvor ehrenamt
lichen Drehpunktpersonen eine Erwerbsperspektive zu geben 
und damit die Verbandskontinuität zu sichern, über neue 
Hauptamtliche zu solchen Drehpunktpersonen zu kommen 
oder durch einen mehrjährigen hauptamtlichen "Input" eine eh
renamtliche Struktur zu bilden, die nach Auslaufen der Haupt
amtlichen-Stellen allein weiterarbeiten sollte; 

- für die Erweiterung der verbandlichen Angebots- und Problem
lösungsmöglichkeiten: vielen jugendlichen Bedürfnis- und Pro
blemlagen wird die tradierte Freizeit- und Bildungsarbeit allein 
nicht mehr gerecht, und viele Ehrenamtliche fühlen sich schnell 
überfordert, wenn sie völlig neue Wege ohne Beratung und Un
terstützung erproben sollen; insofern dienten viele Infrastruk
turprojekte sowohl zur Qualifizierung solcher ehrenamtlichen 
Arbeit als auch zur Abdeckung von Arbeitsfeldern, die entwe
der aus Gründen der Qualifikation oder des Zeitaufwands eh
renamtlich nicht zu bewältigen waren; 

- für die Entwicklung von "Gegenerfahrungsmöglichkeiten" und 
Anregungsmilieus, die die besonderen Verbandszielsetzungen 
konkret und sinnlich deutlich machen und Kontrasterfahrungeri. 
zum oft entmutigenden Alltag bieten: wie etwa das von ehren
und hauptamtlichen MitarbeiterInnen unter Beteiligung der Ju
gendlichen selbstverwaltete Jugendarbeitszentrum in Neu-Ans
pach, das nach ökologischen Prinzipien geführt wird, sich so
zial, kulturell, ökologisch und politisch in die Region einmischt 
und ein entsprechendes Anregungsmilieu für Jugendliche und 
Ehrenamtliche darstellt; oder das Niedrigenergiehaus der dem 
BDP nahestehenden Jugendwerkstatt in Felsberg, das die in der 
politischen Bildungsarbeit des Verbandes propagierten Energie
wendenotwendigkeiten und -möglichkeiten anschaulich erfahr
bar macht. 

Alle diese Funktionen dürften auch für mit mehr Ressourcen aus
gestattete Verbände durchaus bedeutsam sein. So zeigt z. B. eine 
Untersuchung über gewerkschaftliche Jugendräume, daß diese 
sehr oft für Jugendarbeit völlig ungeeignet sind und insofern trotz 
quantitativ möglicherweise ausreichender Versorgung mit Räumen 
unter qualitativen Gesichtspunkten ein großer Bedarf nach bedürf
nisadäquaten Infrastrukturprojekten besteht (DGB-Jugend 1989). 
Wirklich jugendeigener Raum ist allenorten rar. Ähnliches gilt 
auch für die anderen drei oben genannten Kriterien. 
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1.2.2 Mögliche Konflikte zwischen InJrastrukturprojekten und 
Verband 

So einleuchtend alle diese Funktionen zunächst auch sein mögen, 
konfliktfrei dürfte das Verhältnis zwischen Jugendverband und In
frastrukturprojekten nur in den seltensten Fällen sein. Denn selbst 
wenn diese räumliche, personelle und animatorische Vorausset
zungen für die Regelarbeit des Jugendverbandes liefern, entwik
keln sich doch immer wieder mit einer gewissen Regelmäßigkeit 
Spannungen, die einerseits Variationen der Grundkonflikte von 
Jugendverbandsarbeit darstellen, wie etwa die zwischen Institution 
und Selbstorganisation, Tradition und Innovation, Kontinuität 
und Spontaneität, der Logik verschiedener Gruppen Jugendlicher 
und der von Ehrenamtlichen bzw. Hauptamtlichen. Hinzu kom
men andererseits spezifische Konfliktebenen zwischen Projekten 
und Verband. Daraus ergeben sich eine ganze Reihe von mögli
chen Spannungsfeldern, z. B. 
- zwischen verbandlichen Prioritäten und Zielsetzungen und de

nen des jeweiligen Projekts, 
- zwischen Nutzer- und Betreiberinteressen, 
- zwischen Verbandsphilosophie und z. B. ökonomischen oder 

anderen Absicherungszwängen der Projekte, 
- zwischen den Raumnutzungsinteressen Jugendlicher, denen von 

Ehrenamtlichen, der Infrastruktudunktion für den Verband 
und der Arbeitsplatz- und Existenzsicherungsfunktion für die 
im Projekt hauptamtlich Tätigen. 

Entsprechend gab es im BDP-Jugendarbeitszentrum Neu-Ans
pach z. B. Konflikte zwischen verschiedenen jugendlichen Nutzer
gruppen - wie Jugendzentrum, BDP-Kinder- und Jugendgruppen, 
BDP Main-Taunus, selbstorganisierten Initiativen oder Beleggrup
pen. Ähnlich kollidierten das Bedürfnis von BDP-Gruppen, das 
Haus jederzeit auch kurzfristig für sich nutzen zu können und 
über nur ihnen zugängliche Räume zu vedügen, mit den Interes
sen anderer Beleggruppen nach langfristig zu vereinbarenden Ter
minen und den Interessen der Projektgruppe nach wirtschaftlicher 
Tragfähigkeit des Hauses. Oder es gab Konflikte zwischen Ver
bands- und MitarbeiterInnen des BDP-eigenen Verlags "Jugend & 
Politik" über verschiedene Verlagsproduktionen, weil das von ein
zelnen BDP-Aktiven definierte Verbandsinteresse, die Interessen 
einzelner VerlagsmitarbeiterInnen und die Notwendigkeiten, den 
Verlag zumindest kostendeckend zu betreiben, nicht immer dek
kungsgleich waren. 
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Solche Spannungen und Konflikte aufgrund unterschiedlicher 
Interessen der an Jugendarbeit beteiligten Personen und Personen
gruppen sowie widerstreitender Strukturelemente sind für Jugend
arbeit konstitutiv und wichtiges Medium ihrer ständigen Anpas
sung an neue Gegebenheiten. Deshalb geht es weniger darum zu 
überlegen, wie solche Spannungen gänzlich vermieden als wie die 
unvermeidbaren produktiv ausgehandelt werden können. 

Für diese Aushandlung der Konflikte zwischen Infrastruktur
projekten und Verband haben sich nach meinen Erfahrungen so
wohl die laisser-faire- wie die direktive und delegations technische 
Variante als untauglich erwiesen. Basiert die laisser-faire-Methode 
auf der Annahme, alles werde sich schon irgendwie von selbst re
geln, so geht die direktive davon aus, alles durch allgemein ver
bindliche Beschlüsse "von oben", auf der Basis finanzieller und 
rechtlicher Abhängigkeit der Projekte vom Jugendverband, regeln 
zu können. Bei der delegationstechnischen Variante wird unter
stellt, ein Problem sei bereits dadurch gelöst, daß irgendein(e) Zu
ständige(r) ernannt wird. 

Tatsächlich kam es bei Anwendung von laisser-faire-Strukturen 
zwischen Projekten und Verband im BDP meist entweder zum 
"lauten" Bruch oder zur "leisen" Trennung. Direktive Methoden 
waren im basisdemokratisch organisierten BDP ohnehin untaug
lich, da sich niemand an Direktiven hielt. Finanzielle und rechtli
che Unselbständigkeit von Projekten stellte zwar eine nicht un
wichtige Klammer zwischen Projekten und Verband dar. Sie er
schwerte jedoch Transparenz und Selbststeuerung, überlastete die 
Landesgeschäftsführung und bürdete den ehrenamtlichen Landes
gremien Entscheidungen, Verantwortung und Risiken auf, die sie 
kaum überschauen konnten. 

Delegationstechnische Lösungen, bei denen z. B. der BDP-Lan
desarbeitsausschuß versuchte, die Verbindung zu oder auch Kon
trolle von Projekten ohne sehr genaue Absprachen durch die 
schlichte Entsendung bestimmter GremienvertreterInnen herzu
stellen, scheiterten entweder am hinhaltenden Widerstand des Pro
jekts; das sich kontrolliert glaubte, der mangelnden Motivation 
und/oder Effizienz der Delegierten aufgrund des zu unpräzisen 
Auftrags, der fehlenden Qualifikation und anderer Gründe mehr. 

1.2.3 Das Prinzip kommunikativer Verknüpfung von Projekten 
und Verband 

Am relativ erfolgreichsten war demgegenüber das Anfang der 80er 
Jahre theoretisch entwickelte (vgl. Damm/Mekelburg 1981) und in 
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den folgenden Jahren immer mehr differenzierte Modell kommu
nikativer Verknüpfung von Projekten und Verband. Deren Basis 
war die weitgehende Autonomie der Partner bei vertraglich mög
lichst genau definierten wechselseitigen Verbindlichkeiten und re
gelmäßigen Kommunikations- und Kooperationsstrukturen. Die 
Erfahrungen damit lassen sich folgendermaßen konkretisieren: 

Mitarbeiter Innen 

Komplexe Projekte, die im oben beschriebenen Sinne Infrastruk
turfunktionen für einen Jugendverband erfüllen sollen, können 
nach diesen Erfahrungen eigentlich nur von langjährigen aktiven 
VerbandsmitarbeiterInnen aufgebaut und geleitet werden; denn 
nur diese verfügen über die nötigen Kenntnisse und Zugänge zu 
den jeweiligen verbandlichen Zielsetzungen, Strukturen und Res
sourcen, um insbesondere ein neu entwickeltes Projekt adäquat 
auf die Verbands realität beziehen zu können. Von außen kom
mende und allein gelassene MitarbeiterInnen erwiesen sich deshalb 
oft als überfordert, insbesondere Kurzzeitbeschäftigte mit unkla
rer Perspektive, wie z. B. auf der Basis von Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen (ABM) Angestellte. Eine Ausnahme bilden kleine 
"Ein-Punkt-Projekte", also solche, die ein klar definiertes speziali
siertes Profil ohne allzu viele verbandliche Spezifika aufweisen -
wie z. B. ein Spielmobil, ein Abenteuerspielplatz oder ein Schüler
laden. 

Ist das genannte Kriterium nicht realisierbar, sollten die späte
ren MitarbeiterInnen intensiv an Konzeptionsentwicklung und er
sten Umsetzungsschritten beteiligt und auch sehr überlegt in Ver
band und Projekt "eingeführt" werden. Ist auch das nicht mög
lich, sollte unmittelbar nach der Arbeitsaufnahme neuer Mitarbei
terInnen durch eine Art "PatInnen" eine mehrmonatige Hinfüh
rung zum Verband im allgemeinen und zum Projekt im besonde
ren erfolgen. Dabei sollten die jeweiligen spezifischen Traditionen, 
Probleme und der Innovationsbedarf, die Zielgruppen, 
MitarbeiterInnen sowie das personelle und regionale Umfeld in
klusive der jeweiligen Bedürfnisse, Geschichte und Geschichten 
nicht nur mitgeteilt, sondern sinnlich erfahrbar gemacht werden. 
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Struktur 

Die Entscheidungsbefugnis und die Verantwortung für die Arbeit 
der Infrastrukturprojekte sollte bei den die Arbeit tragenden 
haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen liegen, die Verknüp
fung mit dem Verband auf örtlicher oder regionaler Ebene erfol
gen. Da Orts- und Kreisverbände von Jugendorganisationen in der 
Regel rechtlich unselbständige Untergliederungen überregional or
ganisierter Verbände sind, fallen auch größere Projekte häufig zu
mindest formal in die Zuständigkeit der überregionalen Ebenen 
und ihrer Gremien. 

So war z. B. für die Anspacher Bildungsstätte zunächst der 
BDP-Landesverband Hessen e.V. der juristische Träger und ent
sprechend hatte der Landesvorstand für Verträge, Zuschüsse etc. 
rechtlich einzustehen. Als dann weitere Ausbildungs-, Wohn-, 
Zeitungs- sowie verschiedene Modellprojekte hinzukamen, wurde 
die Lage für die ehrenamtlichen Landesvorstandsmitglieder und 
die Ein-Mann-Landesverbandsgeschäftsführung schnell unüber
sichtlich und weder wirklich steuer- noch verantwortbar. Landes
vorstandsmitglieder unterschrieben zwar alles mögliche, mußten 
sich aber völlig auf die jeweiligen ProjektmitarbeiterInnen verlas
sen. Entsprechend stellte sich bald die Frage (aus einer Vorlage für 
den Landesarbeitsausschuß): 

"Was tun mit den diversen Firmen, Vereinen und anderen Gemeinschaftstä
tern in und um den BDP, die uns teils gehören - echt oder formal - teils nur 
über einzelne Personen kooperieren wollen (Verlag Jugend & Politik, Hun
dertmorgen, Bessunger Forst, Neu-Anspach, Lehrwerkstätten, Ökotopia, 
Elefantenklo, aber auch Mittelhessen-Kino und -Cafe, Arnshain, Kulturelle 
Erziehung etc.). 
Was haben wir gemeinsam bzw. was ist für den BDP interessant: 
- gleiche Zielsetzung, 
- gegenseitige Unterstützungsmöglichkeiten auf ökonomischer Ebene, 
- Arbeitsplatzmöglichkeiten für BDP-Aktive, die über Projekte ökono-

misch abgesichert im BDP mitarbeiten können, 
- inhaltliche Kooperation bei gemeinsamen Projekten und Aktionen. 
Bisherige Arten, damit umzugehen: 
a) BDP beteiligt sich daran ökonomisch und personell . . . 
b) BDP hilft dem jeweiligen Projekt durch ökonomische und personelle 

Hilfen bis es steht, alsdann läuft's allein (evtl. von dannen) und weitere 
Kontakte gibt es eher zufällig ... 

c) BDP unterstützt Konsolidierung eines Projekts, das sich dann juristisch 
auf eigene Beine stellt, bei kommunikativer Verknüpfung mit dem BDP 
über Personen. Das kann weich erfolgen über Sympathie/sichkennen etc. 
oder hart über Besetzung von hauptamtlichen Stellen/Gesellschaftern 
etc. mit sicheren BDPlern ... 
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d) Projekte entstehen ohne BDP-liches Zutun. Einzelne Projektmitarbeiter 
machen im BDP mit und stellen so kommunikative Verbindungen her! 
einzelne Projektler werden über BDPverABMtet u. ä .... 

Als gescheitert angesehen werden kann der Versuch, alle Projekte via Lan
desarbeitsausschuß/Landesdelegiertenkonferenz zusammenzuhalten. Über
wiegende Praxis ist, daß dies durch einzelne Personen geschieht. Anzustre
ben wäre die Integration in die Arbeits-, Entscheidungs- und Finanzstruk
tur der Regionen bei Favorisierung des Modells c). 
Eine andere Variante wäre die von S. vorgeschlagene Gründung einer lan
desweiten Panzerknacker-GmbH, e.V., oder irgend so etwas, eine Art 
BDP-Holding ... , in die die juristisch selbständigen Projekte eintreten kön
nen, um Zugehörigkeit zu demonstrieren, gemeinsamen Kohleklau, Koope
ration, Erfahrungsaustausch etc. zu organisieren ... " 

Die dadurch veranlaßte Diskussion hatte zum Ergebnis die Ent
flechtung von Landesverband und Projekten sowie die Dezentrali
sierung der Entscheidungen und Verantwortlichkeiten, die ich 
auch über den BDP hinaus als übertragbare Struktur betrachte, da 
sie sich nicht nur im BDP, sondern auch in anderen Organisatio
nen (vgl. z. B. zu z.T. ähnlichen Erfahrungen im Bundesleitungs
bericht der Christlichen Arbeiterjugend 1988, S. 26-29) im we
sentlichen bewährt hat. 

Die Ausgangsfrage im BDP war (aus der o. g. Landesarbeitsaus
schuß-Vorlage) : 

"Was bedeuten die Prinzipien 
- Selbstbestimmen macht Spaß, 
- Basisdemokratie 
- und möglichst große Autonomie der einzelnen Gruppen, Regionen, 

Projekte 
- bei gleichzeitig möglichst großer Vernetzung, gegenseitigem Erfahrungs

austausch, Kooperation und Unterstützung eigentlich konkret ... 

Probleme die verhindert werden sollten: 
- Gruppen-, Regional-, Projektborniertheit und -egoismus; geringe Erfah

rungsweitergabe und Solidarität auf der einen (Skylla) 
- Zentralismus und Bürokratie auf der anderen Seite (Charybdis). 

Bislang sind die Probleme wohl eher skyllaesk gewesen, d. h. daß es häufig 
an Transparenz und Kommunikationsfluß fehlt und viele Dinge sowohl 
örtlich als auch regional als auch auf Landesebene nur von ganz wenigen 
entwickelt und entschieden werden. 

Dafür gibt es mindestens vier Hauptgründe: 
Erstens laufen im Landesverband einfach zu viele unterschiedliche Sachen, 
als daß selbst alle auch an überörtlichen Fragen Interessierten sich darüber 
dauerhaft wirklich informiert halten könnten; 
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Zweitens verfügen wir über zu wenig Aktive, die daran überhaupt Interesse 
hätten; 
Drittens sind die wenigen Aktiven häufig entweder nicht in der Lage oder 
motiviert z. B. via Hesseblättsche, Sonderinfos o. ä. breit zu informieren; 
Viertens existiert auch keine Klarheit darüber, über was wer informiert wer
den soll und will und wer worüber entscheiden soll/will. 

Drum hier ein erster Vorschlag: 
Selbstbestimmen macht Spaß heißt zunächst, daß diejenigen die Entschei
dungen treffen sollten, die die jeweilige Arbeit auch tragen. Um Erfah
rungstransfer, Diskussion und Reflexion zu sichern, sollte jedoch die je
weils nächsthöhere Ebene, die die Ergebnisse noch kontinuierlich überblik
ken kann, an der Entscheidung beteiligt werden. Dabei anfallende Fragen 
von grundsätzlicher Bedeutung und auf den Landesverband evtl. zukom
mende juristische, finanzielle oder andere Verpflichtungen wären in Lan
desarbeitsausschuß/Landesdelegiertenkonferenz zu erörtern und ggfs. zu 
entscheiden. Will konkret heißen: 
- Wer eine ABM-Stelle, ein Projekt oder ähnliches beantragt, oder wenn 

Hauptamtliche aus solchen Mitteln angestellt werden sollen, entscheidet 
darob die jeweilige Projektgruppe im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Region (Region heißt im BDP-Landesverband in der Regel Stadt- oder 
Kreisverband, D.D.). Können sich die beiden nicht einigen bzw. sind 
Landesverbandsmittel berührt, bzw. gibt es allda keine existierende Re
gion, entscheidet Landesarbeitsausschuß/Landesdelegiertenkonferenz, 
die auf jeden Fall so früh wie möglich zu informieren sind, auf daß so
wohl die Grundsatz- als auch die Finanzfragen frühzeitig diskutiert wer
den können." 

Dabei werden alle den Landesverband betreffenden finanziellen 
Fragen in einem sachverständigen geschäftsführenden Ausschuß 
entschieden bzw. vorgeklärt und für die Beschlußgremien ent
scheidungsreif aufbereitet. 

Grund- und Hausbesitz sollte in der Regel in Landesverbands
besitz übergehen und dann einer rechtlich selbständigen Unter
gliederung mit allen Rechten und Pflichten zur Nutzung im 
Rahmen gemeinsam vereinbarter Jugendarbeitsziele übertragen 
werden. Damit soll der Grundsatz der Verantwortlichkeit der 
die jeweilige Arbeit Tragenden mit dem der Kapitalneutralisie
rung - d. h. der Verhinderung von privater Aneignung - ver
bunden und zugleich eine langfristige Nutzung im Jugendar
beitsinteresse gesichert werden. 
An in erster Linie wirtschaftlich tätigen Firmen soll sich der 
Verband in der Regel nicht finanziell beteiligen. Auf jeden Fall 
müssen dadurch möglicherweise entstehende finanzielle Risiken 
für den Verband ausgeschlossen werden. Dieser Grundsatz re
sultierte aus der Erfahrung, daß die Logik eines Jugendverban-
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des, der vorwiegend ideellen Zielen folgt und die von Betrieben, 
die sich an ökonomischen Marktgesetzen orientieren müssen, 
selbst wenn diese selbstverwaltet arbeiten, doch sehr unter
schiedlich sind und daß die qualifizierte Begleitung und Kon
trolle von Firmen durch ehrenamtliche MitarbeiterInnen auf
grund der hier geforderten "verbandsuntypischen" Kompeten
zen langfristig in der Regel nicht wirklich sichergestellt werden 
konnten. Entsprechend löste der Landesverband seine vorheri
gen Verbindungen zu aus dem Verbandsumfeld entstandenen 
Firmen wie etwa zu einer Vertriebs-, einer Baufirma oder einer 
regionalen Alternativzeitung und ist heute nur noch gemeinsam 
mit dem BDP-Bundesverband Gesellschafter des Verlags 
"Jugend & Politik", der jedoch aufgrund voll eingezahlter Ge
sellschafteranteile und klarer vertraglicher Regelungen keine 
ökonomischen Risiken birgt. Ganz ähnlich sind die Erfahrun
gen und Konsequenzen etwa auch der Christlichen Arbeiterju
gend. 

- Größere Projekte (mit Haus-IGrundbesitz, oder mehr als drei 
Beschäftigten oder mit wenig kalkulierbaren finanziellen Risi
ken verbundene Initiativen) sollen sich als juristisch eigenständi
ge und -verantwortliche Träger konstituieren (z. B. als e.V. oder 
GmbH), die den BDP in den jeweiligen Vereinsnamen aufneh
men können. Die Einzelheiten werden im geschäftsführenden 
Ausschuß abgestimmt, wechselseitige Verbindlichkeiten in 
schriftlichen Verträgen festgehalten. 
Diese Regelung hat sich aus den bereits benannten ideellen, fi
nanziellen und arbeitsorganisatorischen Gründen als sinnvoll 
erwiesen. Neben klaren und dezentralen Entscheidungsbefug
nissen und Verantwortlichkeiten und dem Ausschluß von Risi
ken im Gesamtverband werden dadurch nicht zuletzt auch ein 
schneller und transparenter Zahlungsverkehr sichergestellt und 
viele sonst nötige Rückfragen und Abstimmungsnotwendigkei
ten überflüssig. 

- Projekte sollen, was ihre Teilnahme am verbandlichen Leben, 
Mitgliedschaft, Willensbildung, Politik etc. angeht, prinzipiell in 
der regionalen Verbandsstruktur verortet sein (vgl. Punkt 3 H.). 
Dort erhalten sie gleiche Rechte und Pflichten wie alle anderen 
Gruppen. Ihre projektspezifischen Fragen werden auf der Ebe
ne der landesweiten AG Projekte im BDP thematisiert (vgl. 
III.2), die zur Vertretung von AG-Anliegen eine(n) Delegier
teen) in LAA und LDK entsendet. 
Dieses Primat regionaler Verknüpfung entspricht der basisde
mokratischen und dezentralen Organisationsstruktur des BDP. 
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Es hält Infrastrukturprojekte auch mit überregionalen Aufgaben 
dazu an, nicht völlig "abzuheben", sondern auch vor Ort Funk
tionen zu übernehmen. Zugleich institutionalisiert wird, daß 
projektspezifische Informationen und Fragestellungen auch auf 
Landesebene ständig eingebracht und thematisiert werden kön
nen. 

Verträge 

Infrastrukturprojekte sollten durch schriftlich fixierte Verträge 
klar im Verband verortet sein. Denn es hat sich als wichtig erwie
sen, deutliche Vereinbarungen drüber zu treffen, für welche Ziele 
welche Infrastruktur entwickelt werden soll und wie sich diese zu 
anderen verbandlichen Arbeitsfeldern verhält, was das Projekt von 
welcher verbandlichen Ebene und umgekehrt zu erwarten hat, wie 
die verschiedenen Interessen ausgehandelt werden und in Kon
fliktfällen verfahren wird. 

Deshalb sind etwa in Neu-Anspach entsprechende schriftliche 
Vereinbarungen abgeschlossen worden zwischen Landesverband 
und Bildungsstätten e.V., diesem und dem BDP Main-Taunus, der 
eine Remise nutzt, sowie dem selbstverwalteten Jugendzentrum, 
dem die Kellerräume überlassen sind. Für die Arbeit der Bildungs
stätten-Projektgruppe gibt es eine kurze Geschäftsordnung, für 
die Hauptamtlichen Arbeitsverträge und sehr präzise Arbeits
platzbeschreibungen. 

Früher galten im BDP-Landesverband Arbeitsverträge, Ge
schäftsordnungen, Statuten etc. als Ausdruck von Bürokratie und 
Traditionalismus. Alternativ dazu sollte eine Kultur des "Hand
schlags", des Vertrauens, der situativen Aushandlung entwickelt 
werden nach der Devise, daß Brüder und Schwestern keiner V er
träge bedürfen. Im Stadium einer kleinen Organisation ohne viele 
Hauptamtliche und Projekte war dies unproblematisch. Je größer, 
komplexer und komplizierter der Verband allerdings wurde, desto 
mehr erwies sich, daß diese "Kultur des Handschlags" die Domi
nanz einiger besonders definitions- und durchsetzungsstarker 
HauptaktivistInnen stärkte, die alles wußten, sich an alles erinner
ten und somit auch vieles bestimmten - weniger aufgrund einer 
ge zielten Strategie als aufgrund der schwer durchschaubaren Viel
falt und des häufigen Wechsels von Personen in verschiedenen 
Gremien. Da Jugendarbeit nun einmal durch ständige Fluktuation 
und diskontinuierliche Teilnahme gekennzeichnet ist, das Erinne
rungsvermögen unterschiedlich ausgeprägt und nicht selten inter-
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essen- und wahrnehmungsverzerrt ist, scheinen mir klare Verein
barungen gerade hier wichtig zu sein. 

Der damit einhergehenden Gefahr formalistischer Prinzipien-, 
Paragraphenreiterei und Vereinsmeierei kann nur dadurch vorge
beugt werden, daß solche Vereinbarungen durch persönliche Be
ziehungen, kontinuierliche Kooperation und eine dialogische 
Kommunikationskultur mit solidarischem Geist erfüllt werden. 

1.2.4 Kommunikationskultur 

Für die Kooperation hat sich das bereits erwähnte Prinzip der 
kommunikativen Verknüpfung auf der Basis möglichst vieler im 
Alltag tragfähiger Zusammenarbeitsformen als relativ günstige 
Möglichkeit erwiesen. Dieses Prinzip bedeutet, bereits bei der 
Projektkonzeption möglichst viele finanzielle, organisatorische, 
räumliche, personelle, arbeitsmäßige und andere Verknüpfungs
punkte mit der verbandlichen Regelarbeit vorzusehen - allerdings 
nicht im Sinne von Zwangskonstrukten, sondern im Sinne von 
wechselseitiger Anregung und Unterstützung, deren Strukturen 
gleichberechtigt ausgehandelt werden. 

So war z. B. die Neu-Anspacher Bildungsstätte von Anfang an 
nicht nur als Bildungsstätte konzipiert, die auch von BDP-Grup
pen genutzt werden konnte. Das wäre zwar auch eine Infrastruk
turfunktion gewesen, jedoch eine nur sehr begrenzte, da der Alltag 
der Verbandsarbeit nicht vorwiegend durch Seminare und Freizei
ten in Bildungsstätten bestimmt ist. Vielmehr wurde die Entwick
lung des Hauses zu einem Jugendarbeitszentrum bereits frühzeitig 
programmiert: durch den Verbleib des selbstverwalteten Jugend
zentrums im Keller, die Vergabe einiger Remisenräume an einen 
benachbarten BDP-Kreisverband, eines weiteren Raums an die 
örtlichen BDP-Kinder- und Jugendgruppen, durch die Öffnung 
des Bildungsstätten-Cafes für ein offenes Jugendcafe für BDP-Ju
gendliche und ihre FreundInnen sowie des Filmraums für einen 
Jugendfilmclub. Zudem wurden ein hauptamtlich begleiteter Mo
dellversuch zur Jugendgruppenarbeit und eine Beratungsstelle für 
Jugendliche angesiedelt. 

Dafür war wiederum ein Hauptamtlicher wichtige Vorausset
zung, der sich sehr stark für Jugendgruppenarbeit im Sinne des 
o. g. Projekttyps A engagierte und einen dementsprechenden Kreis 
von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen motivierte und qualifizierte. 
Auf diese Weise ist das Haus heute quasi selbstverständliches Zen
trum des BDP-Hochtaunus mit zahlreichen landesverbandlichen 
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Funktionen - wie etwa der Ort der TeamerInnenausbildung des 
Landesverbands u. a.m. 

Auf der Ebene der Projektgruppe, die die Geschicke des Anspa
cher Jugendarbeitszentrums bestimmt, bedeutete das Prinzip der 
kommunikativen Verknüpfung von Projekt und Verband, daß am 
Anfang, als es noch keine eigene BDP-Region-Hochtaunus gab, 
Vertreter der Projektgruppe im entscheidenden Landesgremium 
LAA und LAA-Vertreter in der Projektgruppe kontinuierlich mit
arbeiteten - nicht als formal delegierte, sondern als wirklich "tra
gende" und an ständiger Mitarbeit interessierte Personen. Entspre
chend wurde bei der Konstitution der Anspacher Projektgruppe 
als eigenständigem e.V. 1984 kein reiner MitarbeiterInnen-Verein 
gegründet, der von seiner Struktur her leicht dazu tendiert, die Ar
beit vor allem aus der ProjektmitarbeiterInnenperspektive zu ent
wickeln. Vielmehr wurde mit Bedacht je ein auch auf Landesebene 
engagierter, ein in der Region politisch aktiver und eine aus dem 
Arbeitskreis der ehrenamtlichen JugendarbeiterInnen kommende 
Ehrenamtliche(r) einbezogen, um die örtlichen und landesweiten 
Jugendarbeits- und Jugendpolitik- sowie die regionalen politischen 
Interessen und Ressourcen kontinuierlich in die Projektentwick
lung zu integrieren. 

1.2.5 Beratung und Unterstützung in projektspeziJischen Fragen 

Für Infrastrukturprojekte ist nicht nur eine intensive kommunika
tive Verknüpfung mit den verschiedenen Arbeitsfeldern des jewei
ligen Verbandes wichtig, sondern auch eine kontinuierliche Bera
tung, Fortbildung und Unterstützung in konzeptionellen, organi
satorischen, finanziellen, gruppendynamischen und vielen anderen 
den Projektalltag bestimmenden Fragen. Bedeutung und Umfang 
dieses Beratungs- und Unterstützungsbedarfs insbesondere für 
selbstverwaltete Projekte wurde anfangs im BDP-Landesverband 
stark unterschätzt und unterstellt, daß die ProjektmitarbeiterInnen 
schnell die verschiedenen Projektarbeitsfelder selbst ausfüllen und 
auch sehr komplexe Probleme eigenständig strukturieren könnten. 

Erst das Überhandnehmen von nicht eingehaltenen Terminen, 
Teamkonflikten, Buchhaltungschaos, finanziellen Engpässen etc. 
machte deutlich, daß größere Infrastrukturprojekte eine Menge 
von Qualifikationen und Ressourcen voraussetzen, die häufig erst 
erworben werden müssen. Dazu muß jedoch zunächst einmal klar 
sein, welche Anforderungen und Probleme existieren, welche Pro
blemlösungsmöglichkeiten, welche Fähigkeiten, Kenntnisse und 
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Hilfsmittel dazu gebraucht werden und wie wer mit welcher Un
terstützung bzw. in welcher Struktur dazu kommt. Das wiederum 
setzt Bereitschaft und Fähigkeit zu Problemdiagnose, Strukturie
rung komplexer Situationen, Aushandlung verschiedener Interes
sen im Team, Einsicht in und Offenlegung von eigenen Möglich
keiten und Grenzen und zu kontinuierlicher Fortbildung voraus. 

Dies fällt nach den Erfahrungen in verschiedenen Projekten um 
so schwerer, je größer das jeweilige Team ist, je weniger sich die 
Teammitglieder kennen, je komplexer die Projektanlage ist, je we
niger Strukturierungshilfen existieren und je undeutlicher von den 
Beteiligten die jeweiligen Interessen, Stärken und Schwächen, 
Werte und Ziele, Arbeitsteilung etc. ausgehandelt wurden. Von 
daher liegen m.E. folgende Konsequenzen nahe: 
- Da es für alleingelassene Mitarbeiterlnnen-Teams von Infra

strukturprojekten außerordentlich schwer ist, aus eigener Kraft 
die nötigen Klärungs- und Strukturierungsprozesse voranzutrei
ben, hat sich die kontinuierliche Mitarbeit von strukturierungs
und moderationskompetenten Ehrenamtlichen in Projektgrup
pe, Vorstand oder Beirat solcher Projekte als außerordentlich 
hilfreich erwiesen. Als nicht in den Alltag und die daraus resul
tierenden Spannungen direkt involvierte und doch zugleich dem 
Projekt solidarisch verbundene Personen mit kontinuierlichem 
Einblick in das Projektgeschehen können sie - wenn entspre
chend moderationsbegabt - auch im Team tabuisierte Fragen 
zur Diskussion stellen, aus einer gewissen Distanz Probleme 
diagnostizieren und Wege der Problemlösung finden helfen, zu
sätzliche Ressourcen zugänglich machen und über das Projekt 
hinausgehende Perspektiven einbringen. 
Bei mehreren BDP-Projekten gelang es, solche Personen zur 
Mitarbeit zu motivieren. Dabei handelte es sich entweder um 
Personen aus dem Verband, dessen politischem Umfeld oder 
FreundInnen und Bekannte. Sie brachten entweder betriebs
wirtschaftliche, verbands-, regional- oder färderungspolitische 
und/oder Strukturierungs-, Beratungs- und Moderationskom
petenz ein. Andere Projekte griffen zeitweise auf bezahlte oder 
unbezahlte verbandsexterne Berater- bzw. Supervisorlnnen zu
rück. 

- Zum einen ist außerdem zu sichern, daß durch entsprechende 
Moderation und Strukturierungshilfen die Projektprobleme und 
-bedarfe genau herausgearbeitet werden. Zum anderen sind die 
MitarbeiterInnen entsprechend zu motivieren, dann auch die 
nötigen Konsequenzen zu ziehen, wie z. B. Beratungen, Fortbil
dungen etc. in Anspruch zu nehmen. Weiterhin müßten Ver-
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bände aber auch in der Lage sein, ihre Infrastrukturprojekte da
bei zu unterstützen, die erkannten Probleme zu lösen. Verfügt 
eine Jugendorganisation über mehrere Infrastrukturprojekte, 
müßte eigentlich zumindest eine hauptamtliche Ansprechperson 
vorhanden sein, die sowohl moderationskompetent als auch fä
hig ist, die Projekte in verbandstypischen Fragen selbst zu bera
ten und zu unterstützen und in darüber hinausgehenden Fragen 
an kompetente BeraterInnen, Fortbildungsinstitutionen etc. 
weiter zu vermitteln. 

Der BDP hat es - abgesehen von einem dreijährigen Modellver
such mit einer in der Neu-Anspacher Bildungsstätte angesiedelten 
hauptamtlichen Stelle (vgl. BDP Neu-Anspach 1988) - bislang 
nicht vermocht, ständige hauptamtliche ProjektberaterInnen anzu
stellen. Allerdings verfügt er über eine ganze Reihe hochqualifi
zierter ExpertInnen in einzelnen Projekten, die naturgemäß die 
Beratung anderer BDP-Projekte mitübernehmen. Da dies jedoch 
nur auf Anforderung und quasi nebenbei geschieht, werden viele 
Chancen sowohl zur Qualifizierung vorhandener wie zum Aufbau 
neuer Infrastrukturprojekte nicht genutzt. 

Andere Jugendorganisationen sind da weiter. So hat z. B. die 
Christliche Arbeiterjugend über den Verein "Arbeit für alle" bun
desweit und die Koordinationsstelle für verbandliche Arbeitslo
senprojekte in Bayern (KOV AP) entsprechende hauptamtlich un
terstützte Beratungsstrukturen geschaffen und gute Erfahrungen 
damit gesammelt. 

Im BDP-Landesverband Hessen wurden im Rahmen meines 
Forschungsprojekts zwei weitere Beratungs- und Problemlösungs
formen erprobt, die, da für alle Projekttypen geltend, am Schluß 
dieses Kapitels dargestellt werden: zum einen kollegiale Beratung 
und Unterstützung der Projekte im Rahmen einer AG Projekte im 
BDP, zum anderen ein Zwischenfinanzierungsfonds. 

1.3 P1,"Ojekte der sozialen Dienstleistung 

Der dritte Projekttyp - soziale Dienstleistung jenseits der ver
bandsüblichen Arbeitsschwerpunkte - kann sich vom verbands
üblichen vielfältig unterscheiden, z. B. durch 
- andere Arbeitsbereiche: statt Freizeit, Bildung und Kultur z. B. 

Wohnen, Ausbildung, Arbeit, Hausaufgabenhilfe, Drogen und 
andere Spezialberatung; 

- andere MitarbeiterInnen: statt verbandiich sozialisierte ehren-
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amtliche MitarbeiterInnen als "Regelträger" der Jugendarbeit, 
die von verbandiich sozialisierten Hauptamtlichen unterstützt 
und qualifiziert werden, verbandsfremde Hauptamtliche als 
Hauptstützen der Arbeit. Damit treten neben die klassischen 
sozialen, religiösen, politischen und anderen Mitarbeitsmotiva
tionen verstärkt solche nach spezialisierter Professionalität, Exi
stenzsicherung, Arbeitnehmerinteressen etc.; 

- andere Zielgruppen: statt Kinder und Jugendliche in "norma
len" Lebenslagen z. B. Kleinkinder (etwa in Krabbelstuben) 
oder Jugendliche in besonderen Problem- und Lebenslagen: Be
hinderte, AusländerInnen, Arbeitslose etc.; 

- andere Arbeitsprinzipien: statt Freizeitarbeit auf der Basis frei
williger Teilnahme z. B. Ausbildung oder Arbeit auf der Basis 
von Ausbildungs- und Arbeitsverträgen; statt mit den sonstigen 
verbandlichen Zusammenhängen verwobener und entsprechend 
mitgetragener, mitgliederbezogener oder -werbender Arbeit oft 
eher eine Art soziale Dienstleistung für Jugendliche, die zwar 
diese in Anspruch nehmen, sonst jedoch mit dem Verband 
nichts zu tun haben; 

- andere Finanzierungsbedingungen: statt weitgehend kostenloser 
oder mit relativ geringen Mitteln in relativ routinisierten Bean
tragungs- und Nachweisstrukturen ehrenamtlich zu bewältigen
der Arbeit mit entsprechend geringem finanziellen Risiko z.T. 
sehr finanzaufwendige, kaum routinisierte, sondern von vielerlei 
Sonderförderprogrammen, politischen Entscheidungen etc. ab
hängige Rahmenbedingungen mit größeren Risiken; 

- in Zusammenhang mit den anderen Finanzierungsbedingungen 
andere Abhängigkeiten und Rücksichtnahmen: statt mit den all
gemeinen Vorgaben der Jugendverbandsförderung, des Vereins-, 
Gemeinnützigkeits- oder Haftungsrechts - die durch Tradition, 
Dachverbände, Jugendringe etc. inzwischen zumindest weitge
hend handhabbar sind - gilt es zusätzlich mit Auflagen etwa von 
Kammern, Landesjugendamt, Finanzamt etc. etc. umzugehen; 
in Zusammenhang mit den anderen Abhängigkeiten andere Ver
antwortungsstrukturen: statt Leitung und Verantwortung durch 
Jugendliche und ehrenamtliche Gremien, in denen nach kurzer 
und mehr oder weniger schnell anzueignender Einweisung rela
tiv viele mitentscheiden können, setzt die Leitung und Verant
wortung solcher Projekte meist ein Ausmaß an Zeit, sozialer 
und fachlicher Kompetenz voraus, das die Möglichkeiten durch
schnittlicher Jugendlicher und Ehrenamtlicher übersteigt. 

Diese Liste ließe sich fortsetzen, doch dürften zentrale Widersprü
che dieses Projekttyps zur üblichen Jugendarbeit deutlich gewor-
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den sein. Deshalb werfen sie eine Reihe grundsätzlicher Fragen 
der Jugendverbandsarbeit auf. Wird ein Verständnis favorisiert, 
das Jugendarbeit als schlichtes zur VerfügungsteIlen von Räumen 
und anderen sozialen Dienstleistungen von Erwachsenen an ein
zelne oder auch Gruppen von Jugendlichen definiert, die unterein
ander kaum Kontakt und Gemeinsamkeiten haben, ist ein Jugend·· 
verband also eher eine formale Klammer um ansonsten überwie
gend zusammenhanglose Einzelgruppen und -projekte, dann wäre 
das Hinzufügen weiterer auch noch so "erratischer Blöcke" kein 
Problem. 

Wird ein Verständnis favorisiert, das den Verband als soziale 
Bewegung definiert, mit ähnlichen Zielen und vielen anderen Ge
meinsamkeiten, die sich vor allem auch durch vielfältige Formen 
der wechselseitigen Begegnung, Kooperation, Beziehungen, Un
terstützung und Anregung ausdrücken, verbunden mit dem Be
mühen, Kinder und Jugendliche so weit wie möglich an der Defi
nition und Organisation derselben zu beteiligen, so wird danach 
gefragt werden müssen, wie Projekte der sozialen Dienstleistung 
auf diesen Bewegungszusammenhang bezogen werden können. 

Im Rahmen beider Verbandsverständnisse stellt sich weiter die 
Frage, für welche Jugendliche und für welche ihrer Probleme sich 
Jugendarbeit zuständig erklärt angesichts der Situation, daß die 
traditionellen Probleme der Freizeitorganisation immer weniger 
verbandliehe Angebote erfordern - weil sie verstärkt kommerziell 
oder informell organisiert werden können - und angesichts der 
Tatsache, daß zahlreiche Jugendliche mit vielen ihrer Probleme 
und Bedürfnisse zunehmend allein gelassen werden und in existen
tielle Krisen geraten, die Jugendarbeit nicht einfach durch den 
Verweis auf ihre Unzuständigkeit ausblenden kann. 

Das ist kein Plädoyer dafür, daß Jugendarbeit in Zeiten des 
Ausbildungsplatzmangels die Zuständigkeit für die Berufsausbil
dung oder bei Wohnraummangel die der Wohnungsbeschaffung 
übernehmen kann. Wohl aber sollte es darum gehen, den Jugend
arbeitszielen und jugendlichen Bedürfnissen entsprechende quali
tative Lösungsmöglichkeiten für Probleme alternativ zur oft übli
chen Problemverdrängung oder nur quantitativen Versorgung mo
dellhaft zu erproben (vgl. etwa die o.g. an Selbstorganisationszie
len orientierte Lernwerkstatt), um damit entsprechend andere Ak
zente in die öffentliche Diskussion einzubringen. Dabei kann auch 
jeweils neu herausgefunden werden, unter welchen Bedingungen 
sich Jugendarbeit neuen Zielgruppen und Problemen öffnen und 
in welche Richtung sie weiterentwickelt werden kann. Dazu be
darf sie allerdings zusätzlicher Ressourcen und Kompetenzen. 
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Ausgehend von der Intention, zumindest den an Emanzipa
tionszielen orientierten Jugendverbänden den Charakter sozialer 
Bewegungen mit den soeben aufgezeigten Innovationsimpulsen zu 
erhalten, werden nach meinen Erfahrungen die Spannungen zwi
schen Projekten vom Typus sozialer Dienstleistung und Jugend
verband dann im produktiven Sinne spannend, wenn es gelingt, 
Brücken von diesem Projekttyp zu den beiden anderen Projektty
pen, nämlich bedürfnisorientierter Jugendarbeit und verbandlicher 
Infrastruktur zu schlagen. Dies kann etwa dadurch geschehen, daß 
- auch die Arbeit im Projekttyp soziale Dienstleistung an den ver-

bandlichen Zielen wie etwa dem der Vermittlung von Selbstor
ganisationskompetenz orientiert wird; 

- dafür engagierte MitarbeiterInnen gewonnen werden, die sich 
mehr als VertreterInnen dieser ideellen Zielsetzungen, denn als 
traditionelle LohnerzieherInnen, AusbilderInnen etc. verstehen 
und von daher leichter Zugang zur verbandlichen Regelarbeit 
finden, wie auch verbandlichen Jugendlichen und MitarbeiterIn
nen leichteren Zugang zum Projekt ermöglichen; 
die Kinder und Jugendlichen nicht klientelisiert werden, son
dern versucht wird, sie zu emanzipieren und an immer mehr 
Entscheidungen im Projekt und soweit möglich im Verband zu 
beteiligen; 
lebende Verbindungen zwischen Projekt und sonstiger verband
licher Arbeit hergestellt werden; 
das Projekt als Anregungsmilieu und zusätzliche Ressource ak
tiv in den Verband eingebracht wird, sei es, daß z. B. projektli
che Selbstverständnis-, Ökologie- oder ähnliche -erfahrungen in 
verbandlichen Seminaren vorgestellt werden, oder daß Ver
bandsjugendgruppen die Werkstätten, Räume etc. mitnutzen 
können; 
gewonnene politische, Finanzierungs- und Behördenerfahrun
gen weitergegeben oder gemeinsame politische und soziale Ak
tionen durchgeführt werden. 

Es ginge also um eine ähnliche Zielorientierung, die Organisation 
von gemeinsamem Leben und Handeln und von gemeinsamer Po
litik nicht nur auf der Ebene der Hauptamtlichen und Gremien, 
sondern in den Lebens- und Handlungszusammenhängen des Ver
bandes. Die Bringschuld dafür liegt auf beiden Seiten - den Pro
jekt- wie den VerbandsmitarbeiterInnen. Nach meinen Erfahrun
gen sollten bereits bei der Konzeption neuer Projekte solche Be
gegnungs- und wechselseitigen Anregungsebenen mitbedacht und 
institutionalisiert werden: möglichst wenig über formelle Gre-
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mien, sondern mehr orientiert an persönlichen Interessen, Sympa
thien, echten Mitarbeitsmöglichkeiten, gebrauchswerthaltiger Be
ratung und Fortbildung und auch materiellen Anreizen, wie oben 
beschrieben. 

Das scheitert oft an organisatorischen und/oder zeitlichen Pro
blemen. Deshalb sollte versucht werden, dazu geeignete und berei
te hauptamtliche und/oder ehrenamtliche Drehpunktpersonen zu 
begeistern, die immer wieder Kontakte herstellen, Berührungsak
tivitäten organisieren oder zumindest dazu anstiften. Die im Ab
schnitt über die Infrastrukturprojekte erläuterten Prinzipien der 
kommunikativen Verknüpfung auf der Basis der Gleichberechti
gung sind also für Projekte des Typs sozialer Dienstleistung fast 
noch bedeutsamer als dort, weil die Distanz zur Regelarbeit noch 
größer ist. 

Die Frage, ob es sinnvoll ist, Projektarbeit völlig unverbunden 
zum sonstigen verbandlichen Geschehen als reine soziale Dienst
leistung zu organisieren, ist allgemein schwer zu beantworten. Ei
nerseits kann das die Attraktivität des Verbandes gfs. für Jugendli
che, MitarbeiterInnen und Zuschußgeber erhöhen - wenn er sich 
problemlösungsfähig über den Freizeit- und Bildungsbereich hin
aus erweist. Andererseits wirft es sehr viele Sinn-, Organisations-, 
Finanzierungs-, Verantwortungs- und andere -probleme auf, 
wenn eine Verbindung nicht gelingt. Die spezifischen Stärken und 
Möglichkeiten eines Jugendverbandes werden dadurch sicher nicht 
genutzt. 

Im BDP-Landesverband Hessen gehör(t)en insbesondere die 
Ausbildungsprojekte und Firmen zum Projekttyp soziale Dienst
leistung. Über einen längeren Zeitraum betrachtet ist festzustellen, 
daß die vielen Chancen, die bestanden, ein produktives Anre
gungsmilieu zwischen diesen Projekten und anderen verbandli
chen Gruppen zu schaffen, allenfalls zeit- und ansatzweise genutzt 
wurden. 

So hatten wir uns beispielsweise bei der Gründung einer selbst
verwalteten Baufirma erhofft, daß über den Kontakt und die Zu
sammenarbeit von Jugendlichen und Ehrenamtlichen mit den Mit
arbeitern der Baufirma z. B. beim Ausbau der Neu-Anspacher Bil
dungsstätte Prinzipien ökologischen Bauens, Chancen und Pro
bleme eines selbstverwalteten Betriebes, Grundsätze alternativer 
Lebensorientierungen etc. für Jugendliche erfahrbar würden, daß 
von der Baufirma Impulse für Projekte mit Jugendlichen in unter
entwickelt gehaltenen Ländern ausgehen könnten, Unterstützung 
beim Bau von Blockhütten, Bildungsurlaube zur gemeinsamen Er
kundung interessanter Baudenkmäler und architektonischer Se-
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henswürdigkeiten, die über die Beziehungen von BDP-Handwer
kern zu BDP-Jugendlichen anders als im pädagogischen Teamer
Innen/ Jugendlichenbezug erschlossen werden könnten u.v.a.m. 

In der Realität ereignete sich von alledem relativ wenig - viel
leicht abgesehen vom erstgenannten Punkt. Dies lag wohl vor al
lem daran, daß die ökonomischen, arbeitsorganisatorischen und 
gruppendynamischen Probleme, die damit verbunden waren, aus 
dem Stand heraus für acht Personen, die sich vorher nur aus Frei
zeitbezügen kannten, regelmäßig Arbeit und Einkommen auf 
gleichberechtiger Basis zu organisieren, sich doch als komplizier
ter herausstellten, als vermutet und alle vorhandenen Energien 
hinreichend absorbierten. Hinzu kamen irgend wann divergierende 
Interessen zwischen BDP-Baufirma und BDP-Bauherr, gerade 
auch aufgrund der hohen Identifikation beider mit dem Haus. 
Entsprechend bedurfte es häufiger Vermittlungen, bis der zumin
dest handwerklich sehr gelungene Bau schließlich fertiggestellt war. 

Eine Ausnahme bildete einige Jahre lang das Verhältnis zwi
schen den beim verbandseigenen Verlag Beschäftigten und dem 
ehrenamtlichen Verlagsbeirat, bot doch die Produktion von aus 
der BDP-Arbeit entstehenden oder dafür brauchbaren Büchern 
ein hinreichendes Kooperationsfeld. Als dann allerdings der Buch
markt für pädagogische Fachliteratur enger wurde und der Verlag 
in ökonomische Schwierigkeiten geriet, sahen sich die Ehrenamtli
chen schnell überfordert. Da sie weder die Motivation noch die 
Zeit, noch die Qualifikation für Sanierungsaufgaben hatten, löste 
sich der Verlagsbeirat gerade in der Phase auf, in der er am nötig
sten gewesen wäre. So bedurfte es gehöriger Anstrengungen aus 
dem Verband und seinem Umfeld, Personen zu finden, die der 
neuen Aufgabe gewachsen waren. Erst nach der gelungenen Ver
lagssanierung konnte dann wieder ein ehrenamtlicher Verlagsbei
rat eingerichtet werden. 

Die Probleme zwischen Lernwerkstatt und Verband wurden be
reits oben dargestellt. Bei anderen Ausbildungsprojekten gab es 
zwar kein so ausgeprägtes Abgrenzungsbedürfnis wie bei der 
Lernwerkstatt. Wirkliche Verknüpfungen bedurften aber auch 
hier immer neuer Anstöße von Drehpunktpersonen, die dazu auf
forderten, die existierenden Potentiale wirklich zu nutzen. Noch 
relativ nahe lag es, die infrastrukturbildende Potenz der Ausbil
dungsprojekte verbandIich zu nutzen. So bestand das "Gesellen
stück" eines BDP-Ausbildungsprojekts darin, einen alten Bauern
hof in eine verbandliche Bildungsstätte umzubauen (vgl. Horst
kotte u. a. 1985, BischoffiDamm 1985). Auch andere Ausbildungs
projekte hinterließen viele segensreiche Spuren in den verschiede-
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nen verbandlichen Einrichtungen, was diesen Kosten sparte und 
den Ausbildungsprojekten ernsthafte Arbeitsmöglichkeiten ver
schaffte. 

Auch als "lebende Modelle" und Orte der "Gegenerfahrung" 
waren diese Initiativen sehr bedeutsam. Sie zeigten Beispiele so
wohl für BDP-Gruppen wie die Öffentlichkeit anders mit dem 
Problem des Ausbildungsplatzmangels umzugehen als arbeitslose 
Jugendliche in Lehrberufe ohne Perspektive zu stecken - wie die 
in den 80er Jahren expandierende Friseusen-, Bäcker- und ähnli
che -Ausbildungen. Für den Alltag erwiesen sich allerdings nur die 
Ausbildungsinitiativen als mit verbandlichen Gruppen regelmäßig 
austauschfähig, die personelle und/oder ideelle Verknüpfungs
möglichkeiten boten. 

Personelle Verknüpfung erfolgt am ehesten über stark an Ju
gendarbeit interessierte ProjektmitarbeiterInnen, die von sich aus 
ständig solche Verbindungen herzustellen suchen. Das sind in der 
Regel solche, die aus der verbandlichen Jugendarbeit kommen und 
dorthin starke Beziehungen beibehalten. Ideelle Verknüpfung ist 
am ehesten möglich, wenn sich Projekt- und Verbands ziele all
tagspraktisch leicht verbinden lassen. 

Als Beispiel mag eine Ausbildungsinitiative gelten, die Energie
anlagenelektronikerInnen ausbildet. Hier bieten sich viele Koope
rationen zwischen verbandlichen und ProjektmitarbeiterInnen 
beim gemeinsamen Engagement für eine Energiewendepolitik an
gemeinsame Bildungsveranstaltungen, Exkursionen zu besonders 
gelungenen oder mißlungenen Beispielen der Energiepolitik, Bür
gerinitiativen, Publikationen, Ausstellungen, Bau von Modellanla
gen zur Popularisierung von Energiewendeideen etc. Hier kann 
sich auch das politische Interesse, für angepaßte Energieanlagen zu 
werben, am leichtesten mit dem eines entsprechende Anlagen pro
duzierenden Betriebs, der aus einem solchen Ausbildungsprojekt 
hervorgegangen ist, verbinden. 

Generell wird manIfrau jedoch aufgrund der BDP-Erfahrungen 
- und die mir bekannten anderer Jugendverbände sind ähnlich -
folgern müssen, daß eine produktive Verknüpfung von Jugendver
bänden und Projekten des Typs soziale Dienstleistung weder aus 
der Projekt- noch der Verbandslogik selbstverständlich entsteht. 
Vielmehr entwickelt sich zunächst eher eine Abgrenzungs- ggfs . 
auch Ausgrenzungsdynamik. Neben den beschriebenen Gründen, 
daß hier verschiedene Logiken aufeinandertreffen, hat dieses 
"Fremdeln" auch mit Verbandskonservativismen und dem Kon
kurrieren um knappe Ressourcen zu tun. 

Mit Verbandskonservativismen ist gemeint, daß die Mitarbeiter-
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Innen jeder sozialen Organisation dazu tendieren, den jeweils er
reichten Status quo an Zielen, Arbeitsbereichen, Methoden und 
Strukturen zumindest eine gewisse Zeit zu konservieren und zu 
routinisieren. Dadurch werden Sicherheit und eine gewisse Effek
tivität erlangt. Die zur Aufgabenbewältigung nötigen Kompeten
zen werden durchschaubar und zumindest soweit angeeignet, daß 
der Status quo aufrechterhalten werden kann inklusive der in jeder 
sozialen Organisation bekannten Schummeleien, Rankünen etc. 

Je länger eine bestimmte Verfahrensweise bekannt ist, desto 
mehr können sich alle Beteiligten darauf einstellen - ihre Energien, 
Ängste, Fähigkeiten, Unfähigkeiten, Beziehungen, Zeitpläne, Stra
tegien. Und selbst wenn die jeweilige Arbeit nicht besonders zu
friedenstellend verläuft, so können doch zumindest alle halbwegs 
überschauen, wie sie läuft und welchen Platz sie dabei einnehmen. 
Entsprechend ermöglichen noch die bizarrsten bürokratischen Sy
steme für deren MitarbeiterInnen eine gewisse Sicherheit und Ge
borgenheit. Demgegenüber ruft jede Neuorganisation zunächst 
einmal Unsicherheitsgefühle hervor, Notwendigkeiten der Neu
orientierung, ggfs. das Aufgeben lieb gewonnener Gewohnheiten, 
Erwerb zusätzlicher Qualifikationen etc. 

Zugleich bedeutet das Einführen neuer Arbeitsbereiche im Ju
gendverband auch potentiell eine Gefährdung des Status quo bei 
der Verteilung der verbandlichen Ressourcen, nicht nur von Geld 
und Einfluß, sondern auch von Zeit, Zuwendung und Anerken
nung. Geld ist im Bereich der Jugendarbeit ohnehin geradezu 
strukturell knapp. Insofern kommen in der Regel vor allem Pro
jekte zustande, die zusätzliches Geld einwerben. Fast noch knap
per aber sind meist die haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterIn
nen, die nicht von ihrem üblichen Aufgabenbereich völlig absor
biert und in der Lage sind, darüber hinaus Zeit, Energie und Inno
vationsbereitschaft aufzubringen, um Neues zu entwickeln und 
gegen die genannten Beharrungstendenzen durchzusetzen. 

Deshalb bedurften neue Weichenstellungen auch oft starker Im
pulse von außen - wie etwa der politischen Jugendrevolte Ende 
der 60er Jahre, der Jugendzentrumsbewegung, der Bildungsre
formdiskussion, der Öko-Bewegung, der selbstorganisierten In
itiativen oder auch des Ausbleibens von jugendlichen Teilnehmer
Innen an Jugendarbeitsangeboten. 

Andererseits wäre auch das schiere Ausrichten verbandlicher 
Arbeit an den jeweils neuesten Trends sicher problematisch. Eben
so könnte die Konzentration aller Ressourcen auf neue Projekte 
zu einer Vernachlässigung der Regelarbeit führen, was sich schnell 
rächen kann. Insofern besteht die wichtigste Lehre aus den hier 
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nur kurz skizzierbaren Erfahrungen wohl darin, daß bei der Ent
wicklung von Projekten des Typs soziale Dienstleistung in Ju
gendverbänden jeweils dreierlei bedacht werden sollte: 
- ob sich dabei der Verband nur sozialpolitisch in die Pflicht neh

men läßt oder unreflektiert einem Modetrend folgt; oder ob er 
wirklich neue Lösungsmöglichkeiten für neue Probleme zu er
proben und ggfs. auch jugendpolitisch durchzusetzen und öf
fentlichkeitswirksam darzustellen in der Lage ist; 

- daß die Arbeit komplexer Projekte der Unterstützung bei der 
Bewältigung projektspezifischer Probleme bedarf, wozu der 
Verband meist Ressourcen bereitstellen oder zumindest zugäng
lich machen muß, die oft über die verbandstypischen hinausge
hen; 

- daß weder die Verbands- noch die Projektlogik automatisch 
eine produktive Verknüpfung gewährleisten, sondern daß im 
Gegenteil eher Spannungsfelder zu erwarten sind und daß ein 
wechselseitiges Anregungs- und Unterstützungsverhältnis im 
Regelfall die Moderation durch Drehpunktpersonen nötig er
scheinen läßt. 

1.4 Kooperationsprojekte zwischen einem Jugendverband und 
selbstorganisierten Initiativen 

Die Beziehung zwischen Jugendverbänden und selbstorganisierten 
Initiativen sind ambivalent und können historisch als stetes Wech
selbad zwischen Konkurrenz und Kooperation beschrieben wer
den. Seien es nun die Schüler-, die Lehrlings- oder Jugendzen
trumsbewegung, die HausbesetzerInnen-, Arbeitslosen- und Aus
bildungs- oder spezielle Jugendarbeitsinitiativen, so gerierten sich 
diese in ihrer ersten Phase häufig konkurrent zu den Institutionen 
im allgemeinen und denen der Jugendarbeit im besonderen; denn 
sie leiteten ihre besondere Bedeutung ja auch vom Versagen der im 
jeweiligen Feld bereits bestehenden Institutionen ab, spezifische 
Interessen angemessen zu organisieren. 

Darauf reagierten die so Kritisierten naturgemäß ebenfalls zu
nächst konkurrent, da sowohl Alleinvertretungsansprüche wie öf
fentliches Ansehen und entsprechende Förderung tangiert waren. 
Im dem Maße, in dem sich die von Initiativen artikulierten Bedarfe 
dann als nicht mehr zu übersehen und als von den Regelträgern 
tatsächlich nicht abgedeckt erwiesen und die Initiativen von der 
Protest- in die Problembearbeitungsphase übergingen, dabei oft 
fachlich gute Arbeit leisteten, sich jedoch auch mit der Begrenzt
heit von auf einzelne Projekte beschränkten Ansätzen konfrontiert 
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sahen, wuchs nahezu regelmäßig die wechselseitige Kooperations
bereitschaft. Diese reichte dann allerdings von Versuchen zu tota
ler wechselseitiger Vereinnahmung über solche der Instrumentali
sierung bis hin zu gleichberechtigter Kooperation. 

Im Verhältnis zu selbstorganisierten Initiativen nahm der BDP 
verglichen mit anderen Jugendverbänden ab den 70er Jahren eine 
besondere Rolle ein (zur Geschichte vgl. Hübner u. a. 1981). Die 
Jugendrevolte Ende der 60er Jahre hatte die meisten Jugendorgani
sationen zu erheblichen Konzeptionsänderungen gezwungen. 
Durch die Abspaltung der traditionalistischen Teile des BDP ent
stand hier eine noch viel weitergehende Möglichkeit, den Verband 
für neue politische Jugendbewegungen zu öffnen, denen zuvor nur 
einzelne Bildungsveranstaltungen angeboten werden konnten. 

Entsprechend entwickelte sich ab Anfang der 70er Jahre der 
BDP-Landesverband Hessen zu einer wichtigen Unterstützungs
organisation für Schülerbasisgruppen sowie einiger Lehrlingszen
tren und Kinderläden der antiautoritären Jugendbewegung und 
von ca. 1973 bis 1978 zu der Koordinations- und Drehpunktorga
nisation für selbstverwaltete Jugendzentren in Hessen. Über den 
Landesverband wurde die Zusammenarbeit und Interessenvertre
tung von ca. 150 selbstverwalteten Jugendzentren und -initiativen 
organisiert und zwar nicht stellvertretend für diese, sondern durch 
InitiativenvertreterInnen selbst, da diese sehr bald die verband li
chen Entscheidungsgremien dominierten. 

Dabei entstand eine merkwürdig ambivalente Symbiose zwi
schen selbstorganisierten Initiativen und Verband und eine Art 
doppelte Identität: die Initiativen vor Ort blieben selbstverwaltete 
Gruppen in z.T. eigenen e.V.-Strukturen. Insbesondere die Ju
gendzentrums-Aktiven, und von diesen vor allem die an überre
gionaler Kooperation und politischer Bildungsarbeit Interessier
ten, waren zugleich BDP-Mitglieder, wobei diese Mitgliedschaft
wie alle formalen Fragen in dieser Zeit - sehr locker gehandhabt 
wurde. Als Delegierte von ca. 20 hessischen Jugendzentrumsregio
nen waren diese InitiativenvertreterInnen zugleich Repräsentan
tlnnen der höchsten BDP-Entscheidungsgremien, von LAA und 
LDK. Diese stellten ab Mitte der 70er Jahre einen aus der Jugend
zentrumsarbeit kommenden Hauptamtlichen als BDP-Bildungsre
fe renten für die Koordination der Jugendzentrumsarbeit ein, orga
nisierte aus Landesverbandsmitteln Seminare der politischen Bil
dungsarbeit, Bildungsurlaube, internationale Begegnungen, 
Camps, Feste, eine hessenweite Jugendzentrumszeitung, die zu
gleich Verbandszeitung war, und anderes mehr (vgl. Herren
knecht/Hätscher 1978, Damm 1980). 
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Dabei entwickelte sich jedoch keine eigentliche Verbandsidenti
tät. Vielmehr wurden Ressourcen vor allem im Dienstleistungsver
hältnis genutzt für die jeweiligen Belange der Initiativen. Dies lag 
um so näher, als auch die meisten Verbands gruppen ihre traditio
nelle Arbeit zugunsten einer Beteiligung an entsprechenden Initia
tiven aufgegeben hatten. 

Diese Kooperationsform zwischen Jugendorganisation und In
itiativen mit der Konsequenz der von beiden Seiten gewollten 
Übernahme des Verbandes durch InitiativenvertreterInnen hatte 
zunächst für beide Seiten vor allem positive Auswirkungen, indem 
die Stärken einer bundesweiten Jugendorganisation die Schwächen 
lokaler Initiativen ausglichen und umgekehrt. Für die Initiativen 
bedeutete die kontinuierliche Unterstützung von Erfahrungsaus
tausch, wechselseitiger Kooperation, landes- und bundesweiter 
Vernetzung etc. durch verbandliche Hauptamtliche, Zuschüsse, 
Bildungsstätte, Verlag, Druckerei, Zeitung etc. eine wichtige Hilfe 
bei der Entwicklung eines überregionalen Anregungs- und Unter
stützungsmilieus, das ihren Interessen-, Organisations- und Pro
blemlösungsradius stark ausweitete. Zudem konnten über BDP
Vertreter im Landesjugendring und anderen Gremien eine wir
kungsvolle Interessenvertretungspolitik, wie z. B. eine Landesför
derung für Jugendzentrumsinitiativen, durchgesetzt und entspre
chende kommunale Zusatzmittel angeregt werden. Die verbandli
chen Verbindungen zu Medien, die bundesweite Struktur und in
ternationalen Kontakte schufen bessere Voraussetzungen für Öf
fentlichkeitsarbeit, bundesweite Kooperation und internationale 
Begegnungen. 

Für den Verband wiederum erschlossen sich durch den Kontakt 
mit den Initiativen nicht nur Zugänge zu neuen Gruppen und Mit
arbeiterInnen, sondern auch solche zu innovativen Idee, kreativen 
Methoden und Projekten und basisdemokratischen Strukturen, 
eine "Durchlüftung" der Traditionen und ein unmittelbarer An
schluß an selbstaktive Jugendbewegungen. 

Andererseits rächte sich in der zweiten Hälfte der 70er Jahre der 
zuvor zu sorglose Umgang mit formalen Anforderungen und 
Strukturen, als eine maoistisch orientierte Gruppe einen Unter
wanderungsversuch startete und aufgrund der diffusen Verbands
strukturen monatelang ganz erhebliche Verwirrung und Turbulen
zen auszulösen vermochte, die in keiner Relation zur Bedeutung 
der agierenden Handvoll Personen standen. 

Auch waren - aufgrund des Vorherrschens autonomistischer, 
spontaneistischer und lokal beschränkter Orientierungen der In
itiativen - im Landesverband keine wirkliche gemeinsam getragene 
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Verbandsphilosophie und -identität entwickelt worden, die die 
Krise der Jugendzentrumsbewegung Ende der 70er Jahre hätten 
produktiv auffangen können. Zwar waren Erfahrungsaustausch 
und Kooperation organisiert worden, jedoch keine über die ein
zelnen Initiativen hinausweisende gemeinsame Theorie- und Stra
tegiebildung und noch weniger eine dementsprechende Ressour
cenentwicklung erfolgt. 

So erwies sich der landesweite Initiativenzusammenhang Ende 
der 70er Jahre als ziemlich ratlos, als mit der sprunghaften Zunah
me von Arbeitslosigkeit, Drogenkonsum und anderen sozialen 
Problemen ein für die Jugendzentren gravierender Paradigmen
wandel - von sozialen Experimenten und Emanzipation zu sozia
ler Versorgung und vom Primat innerer Reformen zu dem innerer 
Sicherheit - stattfand. Waren vorher gemeinsame, über die einzel
nen Initiativen hinausweisende Selbstverständnis- und Konzep
tionsentwicklung stets abgelehnt worden, wurde deren Fehlen nun 
heftig beklagt. 

Entsprechend begann erst mit dem Zerfall der sich politisch ver
stehenden Jugendzentrumsbewegung in Hessen im BDP-Landes
verband eine intensive Diskussion über ein klareres verbandliches, 
politisches und pädagogisches Selbstverständnis inklusive einer ge
naueren Klärung des Verhältnisses zwischen Verband und selbst
organisierten Initiativen. Getragen wurde diese Neuorientierungs
phase vor allem von Aktiven der Jugendzentrumsbewegung, die 
dabei auch ihre eigenen Perspektiven klären wollten, nachdem sie 
überwiegend die Arbeit in Jugendzentren eingestellt hatten. 

War zuvor mehr oder weniger von einer dienenden Rolle des 
Verbandes für Initiativeninteressen ausgegangen worden, wurden 
nun die identitäts- und kontinuitäts sichernden Möglichkeiten ei
nes Jugendverbandes "wieder entdeckt". War zuvor an Verbänden 
vor allem kritisiert worden, daß sie Kinder und Jugendliche ent
lang des eigenen Verbandsinteresses organisierten statt selbstver
waltete Initiativen zu unterstützen, rückten nun nicht mehr die 
Tatsache, sondern Inhalte und Ziel der Organisierung in den 
Mittelpunkt. 

Da es keine landesweite selbstorganisierte Jugendbewegung 
mehr gab, wurde nun die Befähigung zu selbstorganisiertem Ver
halten gerade auch von noch nicht selbst politisch aktiven Jugend
lichen als pädagogische Leitidee für legitim gehalten. Dabei wur
den die inhaltlichen Anliegen der Jugendzentrumsbewegung - wie 
etwa Selbstorganisation, Bedürfnisorientierung, Politik in erster 
Person etc. - als Verbandsziele formuliert (vgl. Damm/Mekelburg 
1981). Im Rahmen dieses Konzeptes - Motto: "Selbstbestimmen 
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macht Spaß" - wurde neben der Entwicklung von Kinder-, Ju
gendgruppen und Bildungsarbeit gemäß dem Projekttyp "Projekt
arbeit als aktions- und ergebnisorientierte Methode bedürfnis
orientierter Jugendarbeit" von Anfang an auch der Kooperation 
mit selbstorganisierten Initiativen ein zentraler Stellenwert zuge
messen. 
- Denn vor allem bei Initiativen wurden für Selbstorganisations

ziele engagierte MitarbeiterInnen vermutet. Diese versuchten 
Selbstorganisationsansprüche selbst zu leben, was als besonders 
wichtig angesehen wurde. Denn Selbstorganisation schien nicht 
im pädagogischen Bezug von GruppenbegleiterInnen zu Ju
gendlichen am besten vermittelbar, sondern im Rahmen von mit 
allen Sinnen vielfältig erfahrbaren selbstorganisierten Projekten. 
In Auseinandersetzung mit diesen sollten die Jugendlichen 
durch MitarbeiterInnen, persönliche Beziehungen, teilnehmen
de Beobachtung ... auf möglichst vielen Ebenen Erfahrungen 
mit Chancen und Problemen selbstorganisierter und zu den Or
ganisationsprinzipien der "Normalgesellschaft" alternativer Pra
xis sammeln können. 

- Vor allem solche Initiativen schienen geeignet als glaubwürdi
ges, weil authentisches Anregungs- und Unterstützungsmiüeu 
für wirklich eigenständige Identitätsbildung und die Entwick
lung von Selbstorganisationskompetenz zu wirken. 

Entsprechend waren bereits in den 70er Jahren zahlreiche Exkur
sionen z.T. auch in Form von Bildungsurlaubsveranstaltungen 
oder Feriencamps zu solchen "Modellen" eigen- und widerständi
ger Lebenspraxis unternommen worden - von den Bürgerbewe
gungen gegen Militäranlagen im Larzac (vgl. Burmeister 1981) 
über die gegen Atommüllager in Gorleben, über Alternativschulen 
in Tvind oder über den "staatsfreien" Stadtteil Christiania, über 
Konversionsideen schmiedende Arbeitergruppen in der englischen 
Firma Lucas Aerospace (vgl. BDP 1980) bis zu bundesdeutschen 
Kollektivbetrieben oder kommunitären Lebensgemeinschaften. 

Entsprechend wurde Anfang der 80er Jahre versucht, neben In
itiierung eigener selbstorganisierter Projekte im Verband Jugend
gruppen und -projekte in Kooperation z. B. mit Bürgerinitiativen, 
Landkommunen, Alternativbetrieben, selbstverwalteten Kultur
zentren etc. aufzubauen. Dabei ging es jeweils nicht darum, Ju
gendliche auf die dort vertretenen Orientierungen festzulegen. 
Vielmehr sollte durch die Kontrasterfahrung zum sonst Üblichen 
zur eigenen Meinungsbildung motiviert und zu Selbstorganisation 
befähigt werden (genauer zur Bedeutung von Kontrasterfahrungen 
in der Jugendarbeit: vgl. Damm/Schröder 31992). 
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Erwiesen sich die genannten Exkursionen als außerordentlich 
anregender Zugang, um eigene Auseinandersetzungen Jugendli
cher mit Identitäts-, Orientierungs- und Lebensstilfragen anzure
gen (vgl. etwa Damm 1980), so erwies sich der Versuch, kontinu
ierliche Gruppenarbeit an alternative Milieus zu assoziieren, in der 
Regel als wenig tragfähig; denn meist gab es zu geringe produktive 
Verknüpfungsmöglichkeiten. So zeigten beispielweise angespro
chene Landkommunen und andere alternative Lebensgemeinschaf
ten ebenso wie selbstverwaltete Betriebe kein Interesse, ständig 
mit ihnen fremden Kindern und Jugendlichen konfrontiert zu sein. 

Nur die Arbeiterselbsthilfe, ein selbstverwalteter Betrieb in 
Oberursel, stellte einige Monate lang ihr Gelände für die Block
hütte eines geplanten selbstverwalteten Jugenddorfes zur Verfü
gung und half bei Materialbeschaffung, Bau, Kulturveranstaltun
gen und Öffentlichkeitsarbeit. Allerdings mußte die vielverspre
chende Kooperation aufgrund bürokratischer Auflagen der Ge
meinde bald wieder abgebrochen werden. Sehr erfolgreich verlief 
hingegen die Kooperation zwischen BDP und Arbeiterselbsthilfe 
beim Aufbau der Lernwerkstatt. 

Die Zusammenarbeit zwischen Jugendgruppen und Bürgerin
itiativen gelang im Rahmen des BDP-Landesverbandes ebenfalls 
nur sehr partiell. In einem Fall waren die Jugendlichen zu jung, im 
anderen lagen die Interessen von Jüngeren und Erwachsenen zu 
weit auseinander, da sie verschiedenen Logiken folgten. Mit älte
ren Jugendlichen (ca. ab 15 Jahren) und im Rahmen verschiedener 
Naturschutzverbände sind hier allerdings andernorts viele positive 
Erfahrungen gesammelt worden. 

Aus diesen und anderen Erfahrungen lassen sich für die Koope
ration von Jugendverbänden und selbstorganisierten Initiativen 
folgende Konsequenzen ziehen: 

- Voraussetzung für Kooperation sind nicht theoretisch denkbare 
Anregungspotentiale und unterstellte ideelle Gemeinsamkeiten, 
sondern in die alltäglichen Interessen und Handlungsmuster 
beider produktiv integrierbare Verknüpfungen; 

- Kooperation setzt also nicht nur gemeinsame Ziele, sondern vor 
allem auch gemeinsame Handlungsmöglichkeiten und -logiken 
voraus; 

- Kooperation ist da am wahrscheinlichsten und erfolgverspre
chendsten, wo sich die Schwächen des einen mit den Stärken des 
anderen Partners zu beiderseitigem Nutzen kompensieren lassen; 

- dieser Nutzen sollte möglichst sowohl ideell wie materiell, wie 
durch gute persönliche Beziehungen fundiert sein und auf der 
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Basis der Gleichberechtigung ohne einseitige Vereinnahmungs
oder Instrumentalisierungsversuche ausgehandelt werden; 

- längerfristige Projekt- und Verbands-Verknüpfungen entstehen 
kaum über den Kontakt von einzelnen RepräsentantInnen, son
dern vor allem über kontinuierliche Kommunikation und Ko
operation in größeren Zusammenhängen, die für Projektvertre
terInnen den Verband und für VerbandsvertreterInnen das Pro
jekt wirklich erfahrbar werden lassen - etwa bei gemeinsamen 
Aktionen, Veranstaltungen etc.; 
aufgrund der unterschiedlichen Logik von Verbänden und In
itiativen scheint es in der Regel nötig zu sein, daß die Aushand
lung von Kooperationsmöglichkeiten von Drehpunktpersonen 
moderiert wird, die die Logik beider PartnerInnen verstehen. 

Im BDP-Landesverband Hessen entwickelten sich produktive Ko
operationen vor allem auf der Ebene 
- konkreter gemeinsamer Vorhaben, die nur in Zusammenarbeit 

entwickelt werden konnten; wie z. B. die Kooperation zwischen 
BDP und Arbeiterselbsthilfe zur Realisierung der Lernwerkstatt 
oder die Kooperation BDP und Bildungsstätteninitiative zur 
Realisierung des Neu-Anspacher Tagungshauses (s.o.); 

- wechselseitiger Stärkung des jeweils eigenen Wirkungsradius 
durch Zusammenführung der verschiedenen Ressourcen auf der 
Basis der Gleichberechtigung und bei Aufrechterhaltung der Ei
genständigkeit: z. B. eine freie Schule initiiert verbandliche Kin
dergruppen, erschließt sich dafür verbandliche MitarbeiterIn
nen, Zuschüsse, Politik- und Austauschmöglichkeiten mit 
Gleichaltrigengruppen des Verbandes etwa bei Lagern, Fahrten, 
Begegnungen etc. sowie Beratungs- und Unterstützungsmög
lichkeiten im Rahmen der AG Projekte des BDP. Dem Verband 
eröffnete sich hier ein neues, interessantes Wirkungsfeld, moti
vierte Kinder, mietfreie Räume, Gegenerfahrungsmöglichkeiten 
für Verbandsgruppen, die hier über Exkursionen feststellen 
können, daß Schule auch anders möglich ist etc. 

Nach den verschiedenen Erfahrungen halte ich eine verstärkte Ko
operation zwischen Jugendarbeitsträgern und selbstorganisierten 
Initiativen für eine noch viel zu wenig genutzte Chance zur Quali
fizierung sowohl der Jugendarbeit der Regelträger als auch der der 
Initiativen. Auf seiten der Regelträger wird dies vor allem für die
jenigen interessant sein, die die Zielsetzung verfolgen, Jugendliche 
zu Selbstorganisation und Eigentätigkeit zu befähigen, auf seiten 
der Initiativen wohl vor allem für diejenigen im Kinder- und Ju
gendbereich mit pädagogischem Anspruch. 
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Vorwiegend politisch, ökonomisch oder spirituell orientierte 
oder weitgehend mit sich selbst beschäftigte Initiativen sind nach 
den gezeigten Erfahrungen in der Regel wohl eher schwierige 
Partner für dauerhafte Kooperation . Hier dürften vor allem be
grenzte und zeitlich befristete Zusammenarbeitsmöglichkeiten be
stehen: ein Gespräch, eine Besichtigung, eine gemeinsame Aktion 
etc. Dies ist gleichwohl interessant und sollte im Sinne der dort im 
besonderen Maße möglichen Gegenerfahrungen stärker genutzt 
werden. 

Für kontinuierliche Kooperation kommen hingegen die Initiati
ven in Frage, die selbst mit Kindern und Jugendlichen oder auch 
JugendarbeiterInnen arbeiten oder arbeiten wollen - wie z. B. El
terninitiativen, Initiativen arbeitsloser Lehrer oder Sozialpäd
agogInnen, entsprechende Beratungs-, Medien-, Kultur-, Ökolo
gie- etc. -projekte. 

Eine Zusammenarbeit eröffnet Jugendverbänden, Jugendhäu
sern oder Jugendpflegern die Möglichkeit, über in einem besonde
ren Bereich besonders qualifizierte und authentisch engagierte 
MitarbeiterInnen Kinder und Jugendliche z. B. im Rahmen von 
Projektarbeit zusätzlich zum jeweiligen Regelangebot anzuspre
chen und zu motivieren. Außerdem können so die eigenen Mitar
beiterInnen entlastet und/oder qualifiziert werden. Initiativen er
öffnet sich damit ein neues Wirkungsfeld sowie Zugang zu den 
Ressourcen der Regelträger. Gemeinsam ließen sich auch die sich 
gegenwärtig verstärkt stellenden Sinn- und Perspektivfragen der 
Jugendarbeit aufgrund sich schnell wandelnder gesellschaftlicher 
Bedingungen besser beantworten wie auch die politische Interes
senvertretung von Kindern, Jugendlichen und Jugendarbeit effek
tiver wahrnehmen. 
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2 Die Arbeitsgruppe Projekte im BDP 
als Beispiellandesweiter Vernetzung und 

kollegialer Beratung 

Um die Vernetzung BDP-naher Initiativen aller Projekttypen so
wohl untereinander als auch mit dem Landesverband sicherzustel
len, wurde 1987 die AG Projekte im BDP gegründet. Vorläufer 
dieser AG waren regelmäßige für jede(n) Interessierte(n) offene 
Treffen von MitarbeiterInnen vor allem selbstorganisierter Ausbil
dungs- und Beschäftigungsinitiativen. Diese waren durch den 
Neu-Anspacher Beratungsladen organisiert worden mit dem Ziel, 
eine regelmäßige Perspektivendiskussion voranzutreiben. 

1987 war die Notwendigkeit eines solchen Angebots aus mehre
ren Gründen entfallen. Zum einen hatten sich eigenständige Ver
bünde dieser Initiativen gegründet, die Teile der Beratungsladen
funktion übernahmen. Zum anderen lief die Förderung des Bera
tungsladens aus, so daß keine hauptamtliche Kapazität zur Unter
stützung mehr vorhanden war. Zum dritten war die zuvor rot
grüne Landesregierung von einer CDU-FDP-Koalition abgelöst 
worden. Diese hatte sowohl die Anschlußförderung selbstorgani
sierter Ausbildungsinitiativen als auch eine ganze Reihe anderer 
Förderprogramme gestrichen, die für die Realisierung der disku
tierten Perspektiven wichtige Bezugspunkte dargestellt hatten. 

Zudem war das Bedürfnis entstanden, nicht mit ständig wech
selnden TeilnehmerInnen zu diskutieren. Vielmehr sollte ein kon
tinuierlicher Kreis von Personen gebildet werden, der auf der Ba
sis größerer inhaltlicher Übereinstimmung, gewachsener persönli
cher Beziehungen und ständiger Kontakte zu höherer wechselsei
tiger Verbindlichkeit und weitergehender Kooperation bereit sein 
könnte. Zusammensetzung und Funktion der AG-Projekte im 
BDP wurde im Einladungsschreiben zu einem ersten Treffen fol
gendermaßen bestimmt: 

"Alle interessierten BDP-Projekte und ausgesuchte Menschen, die zu uns 
passen, bilden eine AG Projekte im BDP. In einer ersten Runde wollen wir 
die Konzeption, Finanzierungs-, Rechts- etc. -konzepte und -probleme so
wie die perspektivischen Planungen einmal dadurch genauer kennen lernen, 
daß die AG abwechselnd jedes Projekt besucht und das jeweilige inhaltliche 
Rechts- und Finanzierungskonzept detailliert diskutiert. Damit soll viererlei 
erreicht werden: 
(a) sich untereinander genauer kennenzulernen, 
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(b) eine Konzept- und Perspektivendiskussion einzuleiten, die über den je 
eigenen Tellerrand hinausführt, 

(c) die von uns allen nun in langjährigen Erfahrungen im Umgang mit in
haltlichen, gruppendynamischen, Finanz-, Versicherungs-, Arbeitsamts-, 
Finanzakquisitions- etc. -probleme, unsere Connections zu Behörden, 
Stiftungen, anderen Projekten und interessierten Personen auszutau
schen und für die Lösung unserer Probleme fruchtbar zu machen und 

(d) die vom einzelnen Projekt nicht klärbaren Probleme herauszudestillie
ren, denen dann der oder die für die Unterstützung der AG noch anzu
stellende Hauptamtliche nachgehen sollte ... 

Weiter haben wir diskutiert, daß die Hauptamtlichen unserer AG einen ge
meinsamen Finanzakquisitionspool zusammen mit von Netzwerk, Öko
fonds, Institut für Selbstorganisation, Grün-naher Hessenstiftung, Öko
bank, Gewerkschaftsinitiative zur Unterstützung selbstverwalteter Projekte 
etc . zu finanzierenden Finanzakquisiteuren bilden könnten . . . " 

Eingeladen wurden ca. ein Dutzend Projekte, die dem BDP in un
terschiedlicher Weise nahestanden: entweder gehörten Gebäude 
oder Firma dem Verband, waren die Initiativen aus der Verbands
arbeit hervorgegangen und hatten sich dann selbständig gemacht 
oder kooperierten in bestimmten Bereichen. Bei einigen Projekten 
bestand die Verbindung auch nur darin, daß einzelne dort mitar
beitende Personen aus dem BDP kamen und weiter Kontakt hal
ten wollten oder an einem über ihre Initiative hinausgehenden in
haltlichen Zusammenhang interessiert waren. Vom Typus her han
delte es sich überwiegend um Tagungshäuser (insgesamt sechs) 
und Ausbildungsprojekte (vier). Hinzu kamen ein aus einem 
BDP-Modellversuch hervorgegangenes Stadtteilzentrum, ein 
Kino, eine freie Schule, der verbandseigene Verlag und Vertrete
rInnen einzelner Modellprojekte, die ich mit initiiert hatte, also 
Infrastrukturprojekte, Projekte der sozialen Dienstleistung und 
kooperierende selbstorganisierte Initiativen. 

Die beabsichtigte Anstellung von Hauptamtlichen für die AG 
gelang trotz mehrerer Anträge nicht. Deshalb sollte eine Projekt
mitarbeiterin diese Aufgabe mit übernehmen, wurde aber vom 
Projektalltag völlig absorbiert. Für bestimmte Unterstützungs
und Beratungsaufgaben wurde schließlich die Landesgeschäftsfüh
rerin zuständig, die Koordination verblieb bei mir, dessen Interes
se es war, Möglichkeiten kollegialer Beratung und Ressourcenver
netzung auf ehrenamtlicher Basis zu erproben. 

Die seitdem kontinuierlich etwa im Vierteljahresrhythmus je
weils ganztägig stattfindenden Treffen der AG, an der ca. 50 Pro
zent der eingeladenen Projekte mehr oder weniger kontinuierlich 
teilnehmen, sichern ein Mindestmaß an Erfahrungsaustausch, kol
legialer Beratung, gegenseitiger Unterstützung und Ressourcen-

203 



vernetzung - einfach aufgrund der Tatsache, daß manIfrau sich in
zwischen genauer kennengelernt hat und weiß, welches Projekt 
über welche ExpertInnen, Zugänge und andere Ressourcen verfügt. 

Dies geschieht zum einen bei den Treffen, die stets in den Räu
men eines anderen Projekts stattfinden. Den o.g. Zwecken folgend 
hat sich ein relativ ähnlicher Ablauf entwickelt: 
1. Austausch von Neuigkeiten aus den verschiedenen Projekten 

und ggfs. dem Verband; 
2. Kennenlernen des jeweils besuchten Projekts, seiner Geschich

te, seines Konzepts, seiner Organisations-, Rechts-, Selbstver
waltungs-, Finanzierungsstruktur, Perspektiven und Diskus
sion der bisherigen Erfahrungen; 

3. Erörterung von Problemen, die im besuchten oder auch einem 
anderen Projekt aktuell sind und zu denen der Rat und die Er
fahrungen der anderen ProjektvertreterInnen hilfreich erschei
nen; 

4. Diskussion eines meist bereits beim vorhergehenden Treffen 
festgelegten gemeinsam interessierenden Schwerpunktthemas. 
Dabei handelt es sich dann entweder um Erfahrungsaustausch 
(z. B. Vor- und Nachteile verschiedener Versicherungen, Ver
bandsmitgliedschaften, Buchhaltungssysteme ), Fortbildung 
(z.B. Gemeinnützigkeits- und Steuerfragen für Vereine) oder 
politische Themen (z. B. Vernetzungsmöglichkeiten, Geschäfts
führerIn in selbstverwalteten Projekten, was ist an unseren Pro
jekten noch politisch?); 

5. erfolgt dann meist eine kurze Erhebung über Finanzierungs-, 
Fortbildungs- und Beratungsbedürfnisse, Kooperationsmög
lichkeiten etc., die entweder im Rahmen der AG, dem BDP
Zwischenfinanzierungsfonds, dem Landes- oder Bundesver
band, zwischen einzelnen AG-Mitgliedern oder über andere 
hessische Netze wie die AGHT, ISO oder cash coop weiterver
folgt werden sollen. Wenn es gut läuft, können dann ISO, cash 
coop u. a. aufgrund solcher Abklärungen in den verschiedenen 
hessischen Netzchen wirklich auf die Bedürfnisse der Initiati
ven bezogene und von diesen dann auch ernst genommene Be
ratungs- und Fortbildungsveranstaltungen, Finanzrecherchen 
etc. entwickeln. 

6. Entsprechend werden dann in der AG meist kurz die Neuig
keiten aus diesen hessenweiten Netzen berichtet, neueste Fi
nanzierungstips etc. ausgetauscht und Termine abgestimmt. 

Diese Treffen bestehen aus einer Mischung aus Projektbesuchen, 
Kennenlernen verschiedener Initiativen, ihrer MitarbeiterInnen, 
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Konzepte und Verläufe, Erfahrungsaustausch über die verschie
densten im Projektalltag anfallenden Probleme, inhaltlicher Dis
kussion, konkreter Problemlösung, gebrauchswerthaltiger Unter
stützung und sind offensichtlich hinreichend attraktiv, um zumin
dest einen kontinuierlichen Kontakt zwischen einem Teil dei Pro
jekte sicherzustellen. 

Dieser Kontakt stellt zugleich die Basis dar für die Kooperation 
zwischen Initiativen und Verband (wie z. B. gemeinsame Bil
dungsurlaube, internationale Begegnungen oder andere Veranstal
tungen), für Kooperationsprojekte mehrerer Initiativen (wie z. B. 
gemeinsame Werbeaktionen der BDP-nahen Bildungsstätten) oder 
auch für wechselseitige Ressourcennutzung. So dienten mehrere 
BDP-Bildungsstätten den Ausbildungsprojekten als Lehrbaustel
len und erhielten ihrerseits kostenlos Unterstützung beim Ausbau 
oder beteiligten sich alle selbstverwalteten Betriebe im BDP-Um
feld am Bau des Niedrigenergiehauses einer BDP-nahen Initiative. 

Entsprechend ermöglicht die AG Projekte im BDP: 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch über wichtige Fragen der In
itiativen - von solchen des pädagogischen Konzepts bis zu 
Lohnregelungen, Arbeitsteilung oder Selbstverwaltungsmodel
len ... ; 

- Austausch über Tips und Tricks - von neuen Finanzierungs
quellen über günstige Versicherungen oder gute EDV-Program
me bis zu bewährten Lösungen bestimmter gruppendynami
scher Probleme ... ; 
gegenseitige Unterstützung z. B. bei der Beantragung von Zu
schüssen, dem Zur-Verfügung-Stellen von Connections, dem 
Aushelfen mit Zwischenfinanzierungskrediten, Bürgschaften, 
SpezialistInnen ... ; 
kollegiale Beratung. So wurde z. B. beschlossen, in die Vereins
revision der Tagungshäuser jeweils einen für Buchhaltung Zu
ständigen eines anderen Tagungshauses einzubeziehen; 
Kooperationsprojekte. 

Andererseits kann ein solcher "ambulanter" Austausch auf ehren
amtlicher Basis nur die gerade notwendigsten Kontakte sicherstel
len und gewinnt eine gewisse Problemlösungsfähigkeit erst im 
Verbund mit leistungsstärkeren Netzen, wie sie mit dem Institut 
für Selbstorganisation oder der cash coop in Entwicklung sind. 
Viele andere Chancen der AG Projekte im Kontext des BDP 
könnten erst entfaltet werden, wenn mit hinreichend Zeit und 
Kompetenz ausgestattete Drehpunktpersonen die Koordination 
übernähmen. Sie könnten u. a. 
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- im Rahmen kontinuierlicher Initiativenbesuche zu einer genaue
ren Diagnose über vorhandene Probleme wie Ressourcen ver
helfen, 
eine dementsprechende Ressourcenbörse im Verbund mit ISO, 
cash coop etc. aufbauen, 

- für deren problemangemessene Nutzung durch die Initiativen 
sorgen, 

- innovative Kooperationsprojekte für verschiedene Initiativen 
wie zwischen Initiativen und Verband entwickeln, also entspre
chende Konzepte erarbeiten, Finanzierungen, MitarbeiterInnen 
etc. suchen, 

- die Kooperation mit zum bisherigen Verbund passenden weite
ren Initiativen in die Wege leiten 
und aus dem BDP entstehende Initiativen zur Gründung neuer 
Projekte unterstützen und qualifizieren ... 
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3 Zum Umgang mit Finanzproblemen in 
selbstorganisierten Projekten 

3.1 Problemaufriß 

Die stets prekäre Finanzierung ist ein Kardinalproblem sowohl 
des BDP als Verband wie insbesondere aller selbstorganisierten 
Projekte. Meist dauerte es Jahre, bis ein wirklich problemange
messener Umgang mit der Geldbeschaffung und -verwaltung ent
wickelt wurde. Dieser ist erfahrungsgemäß nur möglich, wenn das 
Globalproblem Finanzierung in "handhabbaren" Einzelschritten 
analysiert und angegangen wird. 

Als erstes ist jeweils die strategisch-perspektivische Frage des 
Bedarfs zu klären. Dies setzt voraus, daß sehr genau bestimmt 
wird, 
- was das Ziel des jeweiligen Projekts darstellt, 
- mit welchen Mitteln und in welcher Zeit dieses Ziel erreicht 

werden soll, 
- was dafür für Kosten anfallen, die wiederum verschiedenen Ko

stengruppen, wie Bau-, Personal-, Sach-, Veranstaltungskosten 
etc. zuzuordnen sind. 

Dazu bedarf es einer gründlichen Konzept- und Perspektivendis
kussion, einer sorgfältigen Aushandlung der meist verschiedenen 
Interessen der am Projekt beteiligten Personen, einer Einigung 
über Mittel und Zeitpläne und einer exakten Kostenkalkulation. 
Dies setzt wiederum zumindest folgende Kompetenzen voraus: 
die Kompetenz zur Konzeptentwicklung, zur möglichst gleichbe
rechtigten Interessenaushandlung und zur dementsprechenden Be
stimmung von nötigen Mitteln, Zeit, Kosten und Verantwortlich
keiten. 

Wer Projektplanungsprozesse kennt - und in den oben skizzier
ten Fallbeispielen wurden ja einige anschaulich dargestellt -, weiß, 
wieviel Sprengstoff diese Phase enthält. Dementsprechend müßte 
ein Verband, der Projekte adäquat unterstützen will, in der Lage 
sein, kompetente Moderator- und FachberaterInnen für diesen 
Prozeß zur Verfügung zu stellen. 

In meiner eigenen Beratungstätigkeit habe ich dabei gute Erfah
rungen mit Einsatz und Weiterentwicklung von Strukturierungs
und Visualisierungsmethoden des sozialen Managements gemacht 
(vgl. Kap. IV, Damm/MülleriRottmann 1985; Müller-Schölll 
Priepke 1989, Schnelle 1973 oder Para-SOL 1992). 
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Ist der Bedarf geklärt, geht es in einem zweiten Schritt um 
Überlegungen, woher die benötigten Mittel kommen könnten und 
die Entwicklung von Strategien der Finanzakquisition (meine Er
fahrungen damit, verbunden mit entsprechenden Tips, habe ich in 
BischoffiDamm 1985, in Damm/MülleriRottmann 1985 und in 
cash coop 1992 systematisiert). Auch dies setzt wieder unter
schiedliche Arbeitsschritte und Kompetenzen voraus : 

die Entdeckung möglicher Finanzierungsquellen, 
- das Schreiben guter Finanzierungsanträge, 
- die Plazierung und Durchsetzung dieser Anträge. 

Über die hierfür nötigen Kenntnisse, Connections und Zugänge 
verfügen im nötigen Ausmaß vor allem die großen Verbände so
wie einzelne Beratungseinrichtungen, die sich wiederum oft an 
den Interessen der großen Verbände ausrichten. Initiativen haben 
strukturell schlechte Karten. Unter den Jugendverbänden verfügt 
der BDP sicherlich über ein ganz beachtliches Finanzierungswis
sen, nicht zuletzt, weil er aufgrund des nahezu völligen Mangels 
eigener Ressourcen auf der einen und hoher Innovationsbereit
schaft auf der anderen Seite bereits relativ früh begann, sich inten
siv um Fremdmittel zu kümmern. Vorhaben wie die oben geschil
derte Lernwerkstatt oder das Neu-Anspacher Jugendarbeitszen
trum wären sonst nicht möglich gewesen. 

Mitte der 80er Jahre begannen verschiedene FinanzexpertInnen 
des BDP ihr Wissen intensiver zu vernetzen. Da angesichts der 
Fülle der eigentlich interessanten Quellen wie der nötigen Zugän
ge "die kritische Masse" des BDP jedoch allein zu gering war, 
wurde der Austausch mit möglichst vielen anderen Finanzex
pertInnen gesucht. Daraus entstand schließlich die cash coop, in 
der heute mehrere BDP-MitarbeiterInnen aktiv sind und die seit 
Anfang 1991 auch über hauptamtliche KoordinatorInnen verfügt 
(vgl. cash coop 1992). 

Ist das Geld vorhanden, geht es im dritten Schritt um die Ein
richtung einer aktuellen und für alle Beteiligten transparenten 
Buchhaltung, kontinuierliche Haushaltsüberwachung, Kostenkon
trolle und Liquiditätsplanung sowie eine sowohl inhaltliche wie 
kostenmäßige Nachweisführung gegenüber Geldgebern, Finanz
amt etc. 

Obwohl die nötigen Tätigkeiten im Rahmen dieses letzten 
Schrittes dem einzigen Finanzierungsbereich zuzuordnen sind, 
dem ein klares Qualifikationsprofil entspricht, das sich verglichen 
mit den anderen genannten am einfachsten durch Aus- und Fort
bildung erlernen läßt, besteht auch hier ein stetiger Strukturie-
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rungs-, Kontroll- und Fortbildungsbedarf; denn es ist in Selbst
verwaltungsstrukturen nicht einfach, eine wirklich transparente 
Geschäftsführung zu betreiben. Dazu haben sich kollegiale Bera
tung im Rahmen der AG-Projekte, Buchhalter-, Geschäftsführer
und Finanzakquisiteurlnnen kontinuierlich begleitende und bera
tende Finanzausschüsse auf Projektebene und Erfahrungsaus
tausch und Fortbildung durch ISO und cash coop als wichtige 
Qualifizierungsebene erwiesen. 

3.2 BDP-Zwischenfinanzierungsfonds 

Ein Finanzsonderproblem, das vielen Initiativen zu schaffen macht 
und im BDP-Landesverband m. E. recht erfolgreich gelöst wurde, 
ist die Sicherstellung zinsgünstiger Zwischenfinanzierungskredite. 

Aufgrund der Zahlungsmodalitäten und oft genug auch auf
grund der bürokratischen Schwerfälligkeit von Europäischer Ge
meinschaft, Ministerien, Arbeitsämtern, Kommunen und anderen 
Zuwendungsgebern werden zugesagte Zuschüsse oftmals nicht zü
gig ausgezahlt. Vielmehr müssen von kleinen Vereinen zum Teil 
hohe Summen über Monate vorfinanziert werden. Dies führt be
sonders in Hochzinsphasen schnell zu horrenden Zinskosten, die 
dann zum Teil noch nicht einmal abrechnungsfähig sind. 

Einige Beispiele: die o. g. Lernwerkstatt beantragte für 1984 ei
nen Zuschuß beim Europäischen Sozialfonds, erhielt im Septem
ber 1984 rückwirkend für das fast abgelaufene Jahr den Bewilli
gungsbescheid über 184000 DM, im März 1985 die erste Rate von 
50 %, die restlichen 50 % erst ca. zwei Jahre später. Ähnliches wie
derholte sich 1985 und 1986. Entsprechend mußten also über Jahre 
hinweg weit über 100000 DM zwischenfinanziert werden. 

Das obenerwähnte BDP-Jugendarbeitszentrum Neu-Anspach 
erhielt 10% der bewilligten Zuschüsse für den Bildungsstättenaus
bau erst nach Abschluß der endgültigen Bauabrechnung. Da sich 
diese lange verzögerte, mußten ebenfalls sechsstellige Beträge über 
Jahre zwischenfinanziert werden. Der BDP-Landesverband Hes
sen erhält regelmäßig die ersten Landeszuschüsse frühestens Ende 
März jeden Jahres, muß aber seine sechs Hauptamtlichen, Büros, 
Veranstaltungen etc. regelmäßig bezahlen. Der BDP-Ortsverband 
Wiesbaden mußte auf den von der Kommune zugesagten 30 %
Zu schuß zu einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bis nach Ablauf 
des ABM-Zeitraums, insgesamt zwölf Monate, warten. Bis dahin 
waren Schulden von ca. 22 000 DM aufgelaufen. Die Zinsen lagen 
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Ende 1992 bei 14,5 % für bewilligte Überziehungskredite, bei 
Überschreiten der entsprechende Marge bei über 18 %. 

Deshalb gründete ich bereits Anfang der 80er Jahre einen Zwi
schenfinanzierungsfonds, der relativ einfach konstruiert war: Per
sönliche FreundInnen und Bekannte sowie SympathisantInnen aus 
dem BDP- und Projektumfeld wurden gebeten, ihre Ersparnisse, 
die sie für unvorhergesehene Ausgaben sonst auf dem laufenden 
Konto oder Sparbuch deponierten, zur Projektzwischenfinanzie
rung bereitzustellen - bei Förderern unter Zinsverzicht, sonst zu 
etwas günstigeren als Sparbuchkonditionen, in der Regel zu 3 %; 
wer sich längerfristig festlegte, konnte auch höhere Zinsen bekom
men. 

Diese Privatkredite erhalten seitdem BDP-Gliederungen oder 
mir gut bekannte Projekte, die über die Möglichkeit verfügen, 
Überziehungskredite in Anspruch zu nehmen. Die KreditgeberIn
nen haben damit die Garantie, ihre Darlehen jederzeit binnen ma
ximal zwei Wochen wieder zurückzuerhalten. Denn der Fonds 
wurde zunächst vor allem aus Geldern gespeist, die sonst für Un
vorhergesehenes zurückgelegt werden. 

Die zweite Säule des Fonds war und ist die Bereitschaft von in 
der AG Projekte im BDP mitarbeitenden Initiativen, sich wechsel
seitig mit Zwischenfinanzierungskrediten auszuhelfen. Denn so 
wie einzelne Projekte über bestimmte Monate gar kein Geld ha
ben, gibt es meist andere, die z. B. aufgrund hoher Abschlagszah
lungen oder guter Einnahmen monatelang über mehr Geld verfü
gen als sie für den laufenden Betrieb benötigen. Als dritte Fonds
säule kam ein von mehreren Projekten gemeinsam organisiertes 
Netz von Bürgen für sehr günstige Kredite der anthroposophi
schen GLS-Bank hinzu. Dabei konnten verschiedene Projekte von 
dem Vertrauen profitieren, das sich zwischen MitarbeiterInnen der 
GLS-Bank und mir im Zusammenhang mit Krediten für die Lern
werkstatt entwickelt hatte. 

Inzwischen ist der Verbund so potent, daß er auch schon einmal 
einem Projekt längere Zeit über einen Liquiditätsengpaß hinweg
helfen oder einer Initiative, die in einer Anfangsphase überhaupt 
keinen Kredit erhielte, den Start zu ermöglichen, indem eben an
dere Projekte oder Personen aus dem Verbund bürgen. Für die 
KreditgeberInnen funktioniert dieser Fonds seither völlig pro
blemlos. Mich als Fondsgaranten hat er allerdings so manchen 
Kriseneinsatz gekostet. Denn ich mußte erst lernen, wie man einen 
verbindlichen Umgang mit Geld in einem Initiativenverbund si
cherstellt. Dennoch ist dieses Modell sicher auch auf andere Ver-
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bände und Initiativenzusammenschlüsse übertragbar, wenn fol
gende Kriterien gewährleistet sind: 
- hinreichende Vertrauensbeziehungen zwischen den Verbund

mitgliedern, die nicht nur ideell sondern auch persönlich be
gründet sein sollten; 
die Bereitschaft und Fähigkeit der Verbundmitglieder, die finan
zielle Situation ihres Projektes den anderen transparent zu 
machen; 
die Bereitschaft und Fähigkeit der Verbundmitglieder die finan
zielle Situation der Partnerprojekte kontinuierlich einzuschät
zen und sich gegenseitig beim Controlling zu unterstützen, z. B. 
durch wechselseitige Vereinsrevision; 

- die Bereitschaft und Fähigkeit einzelner ProjektvertreterInnen, 
persönlich die jeweils eingegangenen Verpflichtungen zu ver
bürgen und sich nicht im Konfliktfall in die Anonymität einer 
sich unzuständig erklärenden Gruppe zurückzuziehen. 

Neue Projekte oder solche, die nicht allen Verbundmitgliedern 
hinreichend bekannt und somit vertrauenswürdig sind, können 
trotzdem partizipieren, wenn sie ein "engeres" Verbundmitglied 
so hinreichend informieren und über ihre finanziellen Verhältnisse 
kontinuierlich in Kenntnis setzen, daß es bereit ist, die Bürgen
funktion zu übernehmen. Schließlich ist es wünschenswert, über 
eine Projektumlage, Verbands- oder Spendenmittel eine Art Risi
kofonds zu bilden, der z. B. in nicht 100 % absicherbaren Projekt
gründungsphasen oder in Krisenfällen eingesetzt werden kann. 
Wenn ein Großteil des Verbundkapitals aus Privatkrediten be
steht, die bei Bedarf kurzfristig zurückgezahlt werden müssen, ist 
die Möglichkeit der kreditnehmenden Projekte, einen Überzie
hungskredit in Anspruch nehmen zu können, eine weitere Bedin
gung. 

Damit die genannten Kriterien erfüllt werden können, sind kon
tinuierliche Kommunikations- und möglichst Kooperationszu
sammenhänge Voraussetzung z. B. im Rahmen regelmäßiger Tref
fen personell überschaubarer Initiativenzusammenschlüsse wie 
etwa der AG Projekte im BDP. Nur wenn sich die Initiativenver
treterInnen genauer kennen, kann das nötige Vertrauen entstehen 
und wird einschätzbar, wie tragfähig die jeweiligen Projekte und 
wie glaubwürdig die bürgenden Personen sind. 
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4 Aufgaben und Qualifikation von 
Netzkoordinator Innen und 

"Drehpunktpersonen " 

Nach meinen Erfahrungen im BDP und dem hessischen Initiati
venbereich bedürfen solche Verbünde aufgrund der Überforde
rung der meisten Initiativen mit ihren eigenen Problemen und dem 
häufig problematischen Umgang mit Geld wohl in der Regel des 
Anstoßes und vermutlich auch der Organisation von außen, schei
nen also eine typische Aufgabe von KoordinatorInnen z. B. bei 
Verbänden, Netzwerken u. ä. zu sein. Das gilt nach meinem Über
blick übrigens auch für die kontinuierliche Koordination von Net
zen und Netzchen von der Art der AG Projekte im BDP; denn 
die Wirkungen, die diese mittelfristig entfalten können - wenn 
wechselseitig Vertrauen, Unterstützungsbereitschaft etc. gewach
sen sind -, werden meist aufgrund der vorherrschenden Orientie
rung an kurzfristigen Problemlösungen und zum Teil auch Pro
jektegoismen in den seltensten Fällen adäquat eingeschätzt und 
entwickelt. 

Allerdings benötigen NetzkoordinatorInnen spezifische Kom
petenzen als Drehpunktpersonen, was bislang noch wenig Beach
tung fand - nicht zuletzt, weil es eine Drehpunktpersonenqualifi
kation zumindest in Jugendverbänden und selbstorganisierten In
itiativen bislang kaum gibt und weil die Besetzung von Koordina
torInnenstellen oft nach sehr zufälligen Kriterien erfolgt. Die Dis
kussion über nötige Kompetenzen und Motivationen ist hier rela
tiv unterentwickelt, zumal gerade im Selbstverwaltungsbereich 
noch immer die Fiktion weit verbreitet ist, jede(r) könne eigentlich 
alles. Erst im Vollzug zeigt sich dann, daß die Realität komplizier
ter ist. 

So betätigen sich nach meinen Beobachtungen als Netzkoordi
natorInnen häufig entweder Personen vom Typ politischer Ma
cherInnen mit der Motivation, bestimmte inhaltliche Positionen 
quasi missionarisch durchzusetzen, oder Personen, die einen in
haltlich eher diffusen Drang verspüren, irgend etwas zu bewirken 
und sich dabei zu bewähren. Beide beklagen sich dann meist bald, 
daß "von unten nichts kommt", ihr missionarischer Eifer nicht ge
teilt und ihre Botschaft nicht angenommen werden. Sie betätigen 
sich dann häufig als EinzelkämpferInnen, die bestimmte, ihnen 
persönlich wichtig erscheinende Aktivitäten "durchziehen". Da 
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die "Basis" sich jedoch nicht beteiligt sieht und die Aktivitäten 
entweder als individuelle Marotte, persönlichen Missionswunsch 
oder behaglich konsumierbares Versorgungs angebot wahrnimmt, 
ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Elan dieses Netzwerkers 
verfliegt. 

Den zweiten Typus motiviert an Koordinationsaufgaben vor al
lem das Bedürfnis nach Orientierung, Erkenntnis und Sinnsuche, 
um auf übergeordneter Ebene bestimmte Sinn- und Grundsatz
probleme zu lösen, die im Projektalltag nicht thematisierbar sind. 
Entsprechend organisiert er Grundsatzdiskussionen und Sinn
exkursionen, die jedoch auf Dauer "zu hoch" und zu weit weg 
von der Projektrealität angesiedelt sind, als daß sie auf breitere Re
sonanz stoßen könnten. 

Als dritten KoordinatorInnentypus scheint es mir den des! der 
GeschäftsführerIn zu geben, der eben zu organisieren gelernt hat 
und diese Fähigkeit auch auf der Koordinationsebene einsetzen 
will. Dazu benötigt er allerdings klare Vorgaben, was, wozu, wie 
und wann organisiert werden soll und eine dementsprechende kla
re Struktur, die es so im Selbstverwaltungsbereich oftmals nicht 
gibt. Im Team gegebenenfalls ganz produktiv, wirkt dieser Typus, 
allein gelassen, häufig plan- und ziellos. Ohne Vorgaben ist er ent
weder paralysiert oder er organisiert ohne begründbare Priorität 
alles, was sich gerade anbietet und wird so leicht Opfer völlig dis
parater und partikularer Interessen, was die "Basis" wiederum fru
strieren wird. 

Als vierter Typus finden sich schließlich Personen, die auf diese 
Weise einen Berufseinstieg suchen und über die Koordinations
ebene Zugang zu gegebenenfalls interessant erscheinenden Projek
ten erhoffen, evtl. auch darauf hoffen, sich über die eigenen Inter
essen und Fähigkeiten klarer zu werden und für Projektarbeit zu 
qualifizieren. Die Wirksamkeit dieses Personenkreises ist aufgrund 
mangelnder Kompetenz naturgemäß begrenzt. Hinzu kommen 
HelferInnen- und andere -typen. 

Drehpunktpersonen benötigen zwar auch einige der hier ge
nannten Züge. Vor allem aber benötigen sie m. E. die Motivation 
und die Fähigkeit, sensibel gemeinsam mit den dem jeweiligen 
Netz angehörenden Projektmitarbeiter Innen herauszuarbeiten, 
was deren Hauptproblerne und -bedürfnisse eigentlich sind. Dabei 
müssen sie sich nicht nur dafür interessieren, was sie selbst für 
richtig und wichtig halten, sondern sie müssen neugierig sein zu 
entdecken, worum es in den Projekten jeweils gerade geht. 

Das setzt entsprechende Offenheit, Empathie und Einfühlungs
vermögen, aber auch Moderations- und Strukturierungskompe-
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tenz voraus; denn es geht nicht nur um eine selbstgestellte Dia
gnose, sondern vor allem um mit den jeweiligen Projektmitarbei
terInnen kommunikativ entwickelte Problem- und Bedürfnisdefi
nition. Zudem ist gerade in stark normativ bestimmten Alternativ
projekten oftmals gar nicht das das wirkliche Thema, das von den 
ProjektsprecherInnen zunächst benannt wird. Vielmehr gelingt es 
häufig erst nach einer längeren Phase der Vertrauensarbeit, eine 
Kommunikationsebene herzustellen, die einen gemeinsamen Blick 
hinter die Fassade und hinter die Kulissen gestattet. Das erfordert 
sowohl die Motivation wie die Kompetenz von KoordinatorIn
nen, solche Kommunikationskultur zu entwickeln. 

Zur Fähigkeit zur dialogischen Problemdiagnose müßte als 
nächstes die Kompetenz zur Entwicklung problem- und 
bedürfnisadäquater Problemlösungen kommen. Dazu bedarf es 
zum einen der Kenntnis möglichst vieler vorhandener Problemlö
sungen bzw. der Kompetenz, solche zu erschließen. Zum anderen 
ist die Fähigkeit nötig, solche Lösungen für das jeweils spezifische 
Problem passend zu machen. Schließlich muß die Qualifikation 
vorhanden sein, mit den jeweiligen ProjektmitarbeiterInnen den 
für diese richtigen Problemlösungsweg zu bestimmen; denn wenn 
es auch objektiv richtige Lösungswege geben mag, so werden ge
rade diese oft nicht beschritten. Vielmehr besteht die kreative Lei
stung einer Drehpunktperson gerade darin, den Weg ausfindig zu 
machen, der zu den jeweils spezifischen Zielen, Personen, Menta
litäten, Stärken und Schwächen, der gruppendynamischen Situa
tion eines Projektes gerade paßt. 

Eine weitere wichtige Kompetenz einer Drehpunktperson be
steht darin, daß sie die jeweilige Gruppe zu befähigen in der Lage 
ist, ihre Probleme soweit wie möglich selbst zu lösen. Dies bedeu
tet immer eine Gratwanderung zwischen Unter- und Überforde
rung, soviel Hilfe und Unterstützung zu geben, daß Resignation, 
Unfähigkeit und andere Hürden überwunden werden, ohne mög
liche Eigeninitiative zu ersticken, zu bevormunden oder Versor
gungshaltungen zu unterstützen. Das beinhaltet die Fähigkeit, eine 
Gruppe situationsadäquat sowohl zu "ziehen" wie "loszulassen" -
eine, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, relativ komplizierte An
gelegenheit, die ohne ständige Reflexion in einem Team kaum ge
lingen kann. 

Schließlich muß eine Drehpunktperson nach meinen Erfahrun
gen über die Zuversicht verfügen, daß Probleme lösbar, Selbstor
ganisation möglich und Hürden überwindbar sind. Der Typ des 
ewigen Skeptikers, stets kritischen Kritikers etc. ohne Neugier 
und Drive, immer neue Wege zur Interessendurchsetzung zu fin-
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den, ist offenbar kontraproduktiv in einem Bereich, in dem es um 
die Erprobung von Neuem gegen vielerlei Hindernisse geht. 

Bezogen auf diese Hauptaufgaben von Drehpunktpersonen in 
Verbands- und Initiativennetzen sind dann die anderen Tätigkeits
schwerpunkte und Qualifikationen zu entwickeln. Dazu zählen 
insbesondere die Aufgaben: 

in regionalen N etzchen oder Einzelinitiativen Personen für die 
Übernahme von Drehpunktfunktionen zu qualifizieren oder bei 
deren Fehlen geeignete und motiviert erscheinende Personen in 
Absprache mit dem Projekt zu suchen und fortzubilden; 
möglichst umfassende Ressourcenbörsen aufzubauen und mit 
bereits bestehenden zu vernetzen, die Überblick und Zugang 
zur Lösung der o. g. Probleme ermöglichen (wie z. B. eine Info
thek mit allen für die jeweiligen Initiativen wichtigen Finanzie
rungsmöglichkeiten und dazu möglichen Zugängen, erprobten 
Erfahrungen bei Antragstellung etc.); 
alle Fortbildungsmöglichkeiten für in Initiativen wichtige Pro
blembereiche inklusive Praktika, internationalem Austausch etc. 
qualitativ gewichtet zu sammeln; 
alle im jeweiligen Netzumfeld existierenden ExpertInnen und 
unterstützungsbereiten Personen in wichtigen Institutionen zu
sammenzustellen; 
über die anfragbaren Hilfsmittel (von Tagungsmöglichkeiten 
über Maschinen bis zu EDV-Programmen) einen Überblick ver
mitteln zu können; 
eine Bibliographie aller interessanter Literatur zu ausgewählten 
Themen zu erstellen. 

Damit Drehpunktpersonen die von ihnen verlangte Scharnier
funktion zwischen verschiedenen Initiativen und Verbänden, För
derer-, Fortbildungs- und anderen Institutionen wahrnehmen 
können, müssen sie schließlich die spezifische Logik der unter
schiedlichen Bereiche verstehen können. Dazu bieten sich z. B. 
Praktika etwa von InitiativenvertreterInnen in Institutionen und 
umgekehrt an und der kontinuierliche Kontakt zu beiden " Welten". 
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IV Anhang 



1 Geschäftsordnung des Vereins BDP - Bildungsstätte Alte Schule Ans
pach e.V. (BASA e.V.) 

1. Die Mitgliederversammlung des BASA e.V. ist die Projektgruppe. Die 
Projektgruppe besteht aus allen hauptamtlichen Mitarbeitern der Bildungs
stätte, den Mitgliedern des Vorstands und kooptierten Mitgliedern. 
2. Zum Vorstand des Vereins können nur Personen gewählt werden, die 
nicht hauptamtlich in der Bildungsstätte beschäftigt sind. Sie sollen die 
langfristige Kontinuität der Bildungsstätte sichern helfen. Vorstandsmitglie
der sollen je nach Interesse in einzelnen Arbeitsbereichen mitarbeiten. 
3. Alle Grundsatzentscheidungen für die Bildungsstätte trifft die Projekt
gruppe . . Grundsatzentscheidungen sind: 
- Konzeption und deren Änderung 
- Personalentscheidungen 
- Geschäftsverteilung 
- Arbeitsvorhaben und Zeitpläne 
- Abbau und Eröffnung neuer Arbeitsbereiche 
- Haushaltsplan und Entscheidungen über gravierende finanzielle Abwei-

chungen (+1- 10 % des Haushaltstitels) 
- gravierende bauliche Veränderungen 
Geschäftsverteilung und Arbeitsvorhaben werden jeweils als Anlage zur 
Geschäftsordnung schriftlich festgehalten und aktualisiert. Alle Projekt
gruppenmitglieder können auch andere Fragen in der Projektgruppe zur 
Diskussion stellen und auf Entscheidung dringen. 
4. Alle Entscheidungen werden nach dem Konsensprinzip gefällt, d. h. daß 
alle Projektgruppenmitglieder zustimmen müssen. Kommt ein Veto von 
Personen, die von der Entscheidung nicht oder nur wenig betroffen sind 
(z. B. wenn sie nach kurzer Zeit ausscheiden oder die Entscheidung ihre ei
genen Arbeitsbereiche nicht betreffen), muß diese Betroffenheit zur Dis
kussion gestellt werden. Über die eigene Betroffenheit entscheidet aber 
letztendlich jedes Projektgruppenmitglied selbst. 
5. Die Informationsvermittlung zwischen hauptamtlich Beschäftigten und 
den ehrenamtlichen Mitgliedern der Projektgruppe soll aus den Projekt
gruppensitzungen ausgelagert werden. Der Vorstand trifft sich regelmäßig 
mit der Geschäftsführung - den anderen Teammitgliedern steht die Teil
nahme offen - , um im wesentlichen zwei Aufgaben erfüllen zu können: 
- die Informationsvermittlung (informiert werden soll auch über Verlauf 

und Umsetzung von beschlossenen Arbeitsvorhaben. Zwischen den Sit
zungen sollen wichtige Informationen schriftlich mitgeteilt werden) 

- und die langfristige Lösung der Finanzierungsprobleme. 
6. Zum 31. März jeden Jahres soll die Buchhaltung des jeweils vergangenen 
Jahres abgeschlossen sein, und es sollen Bilanz sowie Gewinn- und Verlust
rechnung des BASA e.V. der Projektgruppe vorliegen. Der Verein wählt 
bzw. bestätigt auf seiner jährlichen Mitgliederversammlung zwei Personen, 
die eine interne Prüfung der Rechnungslegung vor dem 31. März vorneh
men und eine Stellungnahme abgeben - die entsprechenden Unterlagen 
müssen den RevisorInnen mindestens 14 Tage vor Monatsende vorliegen. 
Die RevisorInnen sind nicht hauptamtlich in der Bildungsstätte beschäftigt, 
mindestens eine (einer) soll professionell als SteuerberaterIn/SteuerprüferIn 
tätig sein. 
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2 BASA-Stiftungsaufruf 

"Wenn die Gesellschaft den Menschen 
der heranwachsenden Generation eine 
kreative Sinnerfüllung versagt, dann 
finden sie schließlich ihre Erfüllung 
in der Zerstörung." (Norbert Elias) 

Stiftungsaufruf 

Lassen wir die Kinder und Jugendlichen nicht allein! 

"Irgendetwas kaputtmachen, Scheiben zusammentreten, eine S-Bahn 
auseinandernehmen ... Da kann ich mich so richtig auslassen." 
(Jugendlicher aus der sogenannten Olsenbande gegenüber Klaus 
Farin, in: Krieg in den Städten, 1991, 5.46) 

"Die vielgepriesene Freiheit bedeutet nichts, als daß du total 
allein bist." (Skinhead gegenüber der FAZ im September 1992) 

"Viele Jugendliche berichten über Drogenkonsum, aggressives 
Verhalten und mangelndes Selbstwertgefühl ... bereits jeder zweite 
Jugendliche klagt über gesundheitliche Probleme ... Jeder vierte 
Jugendliche nimmt gelegentlich oder regelmäßig hochprozentigen 
Alkohol zu sich ... " (Frankfurter Rundschau vom 29.7 . 1989) 

Jugend heute - gefährlich oder gefährdet? 

öffentliche Aufmerksamkeit ist Jugendlichen jedenfalls gewiß, wenn 
sie sind, wie sie nicht sein sollen. 
Wäre es nicht besser, gemeinsam mit ihnen herauszufinden, wie sie 
sein wollen? 

Viele gesellschaftliche Wandlungsprozesse haben Jugendliche in den 
letzten Jahrzehn ten von traditionellen Abhängigkeiten und Tabus 
befreit . Aber zugleich sind auch viele frühere Sicherheiten und 
Orientierungen geschwunden. Für die Ablösung von der Fam~lie, das 
Finden einer eigenen Position in der Gesellschaft und die Suche 
nach Lebenssinn bieten sich zwar zahllose Idole , Medien und Moden 
an. Aber freundschaftliche Begleiter und Begleiterinnen sind rar, 
die sowohl die nötigen Experimentier- und Handlungsräume wie die 
persönliche Bereitschaft zur Auseinandersetzung bieten. 

Die außerschulische Jugendarbeit könnte und sollte Ort solcher 
Begleitung sein. Sie verfügt über viele hierfür geeignete Möglich
keiten. Sie benötigt aber auch Unterstützung bei der Erprobung 
neuer Wege. Denn die herkömmlichen Muster der Jugendarbeit sind 
nicht immer für die Bewältigung der heutigen Jugendprobleme 
hilfreich . 
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In der Bildungsstätte Alte . Schule Anspach (BASA) im Umfeld des 
Jugendverbandes Bund Deutscher PfadfinderInnen (BDP) werden seit 
1980 neue Jugendarbeitsmodelle entwickelt. Jugendliche, Ehren- und 
Hauptamtliche, Laien und Wissenschaftler erproben hier in Theorie 
und Praxis entsprechende Bausteine, mit denen versucht wird, den 
sich wandelnden Bedürfnissen und Problemen Jugendlicher in sozial 
und ökologisch verantwortlich~r Weise gerecht zu werden: 

Hier können sich Kinder und Jugendliche nicht nur einer festen 
Gruppe anschließen oder offene Treffs ~elbst organisieren. Hier 
können sie vor allem Neues ausprobieren. Sie finden heraus, was in 
ihnen steckt, zu ihnen paßt und auch für andere Kinder und 
Jugendliche wichtig sein kann: in sozialen und kulturellen 
Projekten, interkulturellen Begegnungen, Zukunftswerkstätten und 
Phantasiereisen in reale und irreale Welten. 

Und dabei bleiben sie nicht allein. 
Sie finden Freunde unter Gleichaltrigen - unter ihnen fühlen sie 
sich aufgehoben . 
Sie finden Partner bei Erwachsenen - Persänlichkeitsentwicklung 
braucht Reibung . 

Für experimentelle Arbeit sind engagierte und phantasievolle 
Persönlichkeiten Voraussetzung - und Geld. öffentliche Mittel aber 
werden immer knapper. Deshalb ist jetzt auch private Initiative 
gefragt. 
Ein Stifter hat mit einem namhaften Betrag die BASA-Stiftung 
begründet. Sie soll zum einen die Anspacher Ideenschmiede sichern. 
Zum anderen soll sie wissenschaftliche Auswertung sowie 
Erfahrungstransfer in die neuen Bundesländer ermöglichen. 

Ihren Zweck kann die Stiftung jedoch nur mit Hilfe weiterer 
Spenden und Zustiftungen erfüllen. Dazu rufen der Vorstand der 
Stiftung und wir als UnterstützerInnen auf: 

Lassen nicht auch wir die Kinder und Jugendlichen allein! 

Prof. Dr. Margarete Mitscherlich 
Ignatz Bubis 
Prof. Dr. Robert Jungk 
Prof. Dr. Oskar Nagt 
Dr. Diethelm DaInIll 

Spenden und Zustiftungen für Zwecke der Jugendarbeit sind bis 5%, 
solche für wissenschaftliche Zwecke bis 10% des zu versteuernden 
Einkommens steuerlich absetzbar. Entsprechende Bescheinigungen 
stellen wir Ihnen gerne aus. 

BASA-Stiftung zur Förderung von Jugendarbeit und Jugendforschung, 
clo BDP-Bildungsstätte Alte Schule Anspach, Schulstraße 3, 
61267 Neu- Anspach 
Bankverbindung : KtO.Nr . : 51420748 bei der Taunus-Sparkasse, 
BLZ: 51250000 
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3 Raster zur Konzeptionsentwicklung im Jugendhaus 

I. Fakten / Rahmenbedingungen der Arbeit 

1. Stadtteil 
Für die Jugendhausarbeit wichtige Fakten 

zur Bevölkerungs-, Sozial-, Wohn-, Schul-, Ausbildungs-, Beschäfti
gungs-, Verkehrs-, Freizeit- etc. -struktur 

- über andere Jugendarbeits-, Kultur-, Bildungs-, Beratungs-, Interessen
vertretungs- etc. -angebote, Vereine, Selbsthilfeinitiativen etc. 

- über informelle Jugendtreffpunkte; -szenen, -cliquen etc. 
- besondere Problem- und Interessenlagen Jugendlicher (differenziert nach 

Altersgruppen, Geschlecht, Nationalität, verschiedenen "Jugendszenen" 
etc.) 

2. Geschichte des Jugend-/Kinderhauses 
(die für die gegenwärtige Struktur, die Arbeitsschwerpunkte und das 
Image wichtigsten Fakten) 

3. Gegenwärtige Situation des Jugend-/Kinderhauses 
a) Struktur 

- Lage im Stadtteil 
- Räume/Freiflächen 
- Finanzen 
- Öffnungszeiten 
- Rechtsgrundlage 
- Trägerschaft 
- Kooperationspartner 
- "Konkurrenz" 

b) MitarbeiterInnen 
- Anzahl 
- männlich/weiblich 
- ausländische KollegInnen 
- Qualifikation 
- Status (z. B. ZDL, Ehrenamtliche) 
- Alter 
- Arbeitsschwerpunkte/ Aufgabenverteilung 

c) Arbeitsbedingungen 
- Bezahlung 
- Arbeitszeitverteilung im Team 
- Urlaubs- und Überstundenregelung 
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
- Praxis beratung 
- Supervision 
- Dienst- und Fachaufsicht 

d) Bisherige Zielgruppen 
- Alter 
- Geschlecht 
- Nationalität u. ä. Sozialdaten 
- besondere Interessen 
- besondere Problemlagen 
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e) Bisheriges Image des Jugendhauses bei 
- verschiedenen Zielgruppen 
- Anwohnern 
- Presse 
- Verwaltung und Politik 

f) Besondere Probleme 
offene Fragen 

g) Worin besteht das Sonderleistungskönnen der Einrichtung 

4. Welche dieser Fakten - ggf. welche Veränderungen gegenüber früher 
sind für die Entwicklung neuer Konzepte und Strukturen besonders 
bedeutsam. 

11. Ziele der Arbeit 

1. Grundsatzziele (GZ) 
(Grundlegende pädagogische und strukturelle Zielsetzungen, die langfri
stig erreicht werden sollen) 

2. Ergebnisziele (EZ) 
(Auf konkrete Vorhaben präzisierte Ziele, die binnen zwei Jahren reali
siert werden sollen) 

III. Zielbewertung 

Welches sind die wichtigsten Ziele aufgrund welcher Kriterien. 

1. Nach welchen Kriterien sollen die Ziele bewertet werden: 
a) nach subjektiven Kriterien 
b) nach der Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierbarkeit (aufgrund der Fakten

lage nach 1.) 
c) gemessen an der Frage ihres Nutzens für die Zielgruppe, für die Mitar

beiterInnen, das Image des Hauses 
d) gemäß den Erwartungen welcher Jugendlicher, Anwohner, Eltern ... ? 

(wie werden die objektivierbar erhoben?) 
e) gemessen am Sonderleistungskönnen der jeweiligen Einrichtung 
f) gemessen an ihrer Bedeutung für die stadtteilbezogene Kooperation 
g) gemessen an ihrer Bedeutung für den Neuplanungsprozeß 
h) oder nach welchen anderen Kriterien? 

2. Welches sind die wichtigsten Grundsatz- und Ergebnisziele, Erstellen ei
ner Zielhierarchie 

IV. Mittel und Maßnahmen 
(bezogen auf die wichtigsten EZ) 

Was muß zur Ziel erreichung getan werden; welche Arbeitsschritte sind nö
tig; welcher Personar-, Finanz-, Raum-, Kooperations- etc. -bedarf besteht? 

V. Botschaften 

1. Formulierung einer Message für jedes Grundsatz- und Ergebnisziel (mit 
welcher Message soll welche Zielgruppe für das jeweilige Ziel gewonnen 
werden) in Beantwortung folgender W-Fragen: 

223 



- was: inhaltliche Kernaussagen 
- für welche Zielgruppe: z. B. marginalisierte Jugendliche .. . 
- wie: Präsentationsform/StillLayout 
- in welchem Medium: Plakat, Zeitung etc. 
- wo: Verantwortlichkeiten, Kooperationen 
- mit welchen Mitteln: Kosten, Fortbildungsbedarf 

2. Konsequenzen aus V.1. für Organisationsstrukturen, Hauptamtliche, 
Räumlichkeiten etc. der Jugendhausarbeit 

VI. Überprüfung der Realisierbarkeit der Ziele 

1. Welche der unter Punkt I. genannten Bedingungen fördern, welche hem
men die Ziel erreichung (GZ u. EZ) 

2. Sind demgemäß die personellen, zeitlichen, finanziellen, sachlichen, 
rechtlichen etc. Gegebenheiten zur Ziel erreichung vorhanden? 

3. Sind die nötigen Bedingungen nicht gegeben, jedoch herstellbar? 

4. Sind die nötigen Bedingungen nicht gegeben und auch z. B. durch Zielre
duzierung nicht herstellbar? 

s. Was muß mit welchem Ziel und welchen Mitteln getan werden 
a) um die hemmenden Faktoren zu beseitigen und die Realisierbarkeit zu 

sichern (evtl. neue Ziele nach 11. und Mittel nach IV.) 
b) welche ggf. neuen Formen der Kooperation mit welchen anderen Ein

richtungen, Organisationen, Personen, Geldgebern etc. könnten dazu 
förderlich sein? 

c) Qualifikations- und Fortbildungsbedarf 
d) welche Forderungen sind an Verwaltung und Politik zu stellen? 

VII. Zielkorrektur 

VIII. Verknüpfungsmöglichkeiten der Ziele 

Welche Zusammenhänge/Verknüpfungsmöglichkeiten bestehen ZWI

schen den verschiedenen Zielen? 
- Entsprechender Abstimmungs- und Kooperationsbedarf 

IX. Zeitachse 

Entwerfen eines Zeitplanes für Mittel und Maßnahmen nach IV. 

X. Verantwortlichkeiten festlegen 

1. Welche Qualifikationen und Funktionen sind für die jeweilige 
Aufgabenerfüllung von IV. im Sinne von H. erforderlich. 

2. Welche Probleme können potentiell auftreten? 

3. Wer soll von daher für die jeweilige Aufgabe verantwortlich sein? 

4. Qualifikations-, Unterstützungs-, Supervisions-, Kooperationsbedarf 

s. Zuordnen der Verantwortlichen nach IV. 
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XI. Kriterien der Erfolgskontrolle für jedes EZ 

Nach welchen Kriterien entscheidet wer zu welchem Zeitpunkt mit wel
chen Konsequenzen darüber, ob bzw. wie weit die unter 11. enrwickelten 
Ziele erreicht wurden? 

1. Nach welchen Kriterien sollen Erfolg oder Mißerfolg der verschiedenen 
EZ bewertet werden? 
- nach subjektivem Empfinden? 
- nach Meßziffern (quantitativ harte Datenwerte) 
- nach Indikatoren (qualitativ verdichtete Annäherungswerte ) 

2. Wer führt die Erfolgskontrolle durch? 

3. Wann werden welche Konsequenzen gezogen? 
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4 Netzplan für den Aufbau eines Ausbildungsprojektes 

Vorbereitung v. 
Mietvertrag, 
Maschinen-
kauf, Umbauten 
Vorfinanzierungs
u. ev. Praktikums
möglichkeiten etc. 
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ev. Finanzie
rungsan träge f. 
Vorlaufphase 

Recht!. Absicherung d. 
Kammer, Berufsschule, 
Arbeitsamt, Berufs
genossenschaft etc. 



5 Der Weg zur Beantragung öffentlicher Mittel 

Idee durch Literatur, 
Expertenhinweise, 
Anfragen,beievtl. 

_ zuständigen Stel
len etc. die mögli
chen Förderinsti
tutionen heraus
finden 

im Gespräch klären: 
Förderungsschwerpunkte, 
-absichten, -voraussetzungen 
und -bedingungen; Auslegung 
der Richtlinien, 
Procedere der AntragsteIlung, 
Termine, 
wichtige Personen, die noch 
kontaktiert werden sollten 

. etc. 

Antrag entsprechend formu
lieren, dabei auf die Förder
schwerpunkte Bezug nehmen, 
positive wie negative "Reiz
worte" beachten 

wenn sinnvoll und möglich 
für Unterstützung des Antrags 
durch Gutachten und Stel
lungnahmen durch für die je
weilige Institution wichtige 
Personen bzw. Organisatio
nen sorgen 

sich die gesetzlichen Grundla
gen,Förderrichtlinien, 
Grundsätze und entsprechen
den Kommentare dazu besor
gen und sich entsprechend in
formieren 

Beratungspersonen ausfindig 
machen, die über nähere In
formationen verfügen, z.B. 
Abgeordnete, Angehörige der 
jeweiligen Verwaltung, Ver
bandsfunktionäre etc. 

Antrag von Berater,gegenle
sen lassen und entsprechend 
überarbeiten 

Antrag inkl. Anlagen, wie 
z. B. Satzung, Gemeinnützig
keitserklärung etc.einreichen 
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